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Prolector der Königlich Sächsischen Gesellschaft

der Wissenschaften

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

Ehrenmitglied

Seine Excellenz der Herr Minister des Königlichen Hauses und

Staatsminister a. D. Freiherr Johann Paul von Falkenstein.

Ordentliche einheimische Mitglieder der philologisch-

historischeo Glasse.

Herr Professor Heinrich Leberecht Fleischer in Leipzig , Secretär

der philol.-hislor. Classe.

- Professor Hermann Brockhaus in Leipzig, stellvertretender

Secretär der philol.—histor. Classe.

- Geheimer Hofralh Eduard Albrecht in Leipzig.

- Professor Conrad Bursian in Jena.

- Georg Curtius in Leipzig.

- Adolf Ebert in Leipzig.

Se. Exe. Herr Geheimer Ralh Hans Conon von der Gabelentz in

Altenburg.

Herr Geheimer Hofrath und erster Universiläts-Oberbibliothekar

Ernst Gotlhelf Gersdorfin Leipzig.

- Domherr und Geheimer Hofrath Gustav Hänel in Leipzig.



II

Herr Professor" Gustav Hartenstein in Jena.

- Pr ofissor und zweiler Universitäts - Oberbibliothekar

Christoph Ludolf Ehrenfried Krehl in Leipzig.

- Ludwig Lange in Leipzig.

- Hofrath Karl Nipperdey in Jena.

- Professoi' Johannes Adolph Overbeck in Leipzig.

- Geheimer Regierungsrath Friedrich Ritschi in Leipzig.

- Geheimer Hofrath Wilhelm Röscher in Leipzig.

- Professor Georg Voigt in Leipzig.

- • Moritz Voigt in Leipzig.

- Geheimer Rath Äa/7 Georg von Wächter in Leipzig.

- Professor Friedrich Zarncke in Leipziü.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der philologisch-

historischen Glasse.

Herr Professor Johann Gustav Droysen in Berlin.

- Hermann Alfred von Gutschmid in Kiel.

- Moritz Haupt in Berlin.

- Geheimer Justiz- und Oberappeliationsgericlilsratli Andreas

Ludwig Jacob Michelsen in Schleswig.

- Professor Theodor Mommsen in Berlin,

- Hofrath Heimann Sauppe in Göttingen.

- l*rofessor Gustav Sey/farth in New-York.
- Karl Bernhard Stark in Heidelberg.

Ordentliche einheimische Mitglieder der mathematisch-

physischen Glasse.

Herr Geheimer Medicinalrath Ei'nst Heinrich Weher in Leipzig,

Secrelär der mathem.-phys. Classe.

- Gcheimt'r HolVati» Wilhelm Gotllieb Hankel in Leipzig, stell-

vertretender Secretär der mathem.-phys. Classe.

- Professor Caii Bruhns in Leipzig.

- Geheimer Hofrath Moritz Wilhelm Drobisch in Leipzig.



III

[lerr l'rofessor Gustav Theodor Fechner in Leipzig.

- Hofrath Carl Gegenbaur in Jena.

- Geheinier Regierungsi'ath Peter Andreas Hansen in Gotha.

- Professor Johann Aiujust Ludwig Wilhelm Knop in Leipzig
- Hermann Kolbe in Leipzig.

- Rudolph Leuckart in Leipzig.

- Hofi'alh Carl Friedrich Wilhelm Ludwig in Leipzig.

- Geheimer Bergrath Karl Friedrich Naumann in Dresden.
- Professor Carl Neumann in Leipzig.

- Oberbergrath Ferdinünd Reich in Freiberg.

- Bergrath Theodor Scheerer in Freiberg,

- Professor Wilhelm Scheibner in Leipzig.

- Hofrath August Schenk in Leipzig.

- Oskar Schlömilch in Dresden.
- Gustav Wiedemann in Leipzig.

- Professor Johann Carl Friedrich Zöllner in Leipzig.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der mathematisch-

^ physischen Classe.

Heri' Professor Heinrich d'Arrest in Kopenhagen.
- Heinrich Richard Baltzer in Giessen.

- Hofrath Otto Funke in Freiburg.

- Professor Wilhelm Hofmeister in Heidelberg.

- Hofrath Mathias Jacob Schieiden in Dorpat.

- Professor Samuel Friedrich Nathanael Stein in Pr-ag.

- Alfred Wilhelm Volkmann in Halle.

- Geheiniei' Hofrath Wilhelm Weber in Goltingen.





Verzeiehniss

der bei der Königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1871 eingegangenen Schriften.

Von gelehrten Gesellschaften , Universitäten und öffentlichen

Behörden herausgegebene und periodische Schriften.

Abhandlungen der Königl. Akademie d. Wissensctiaften zu Berlin. Aus d.

J. ISTO. Berlin 1871.

Verzeiehniss d. Abhandlungen d. K. Preuss. Akad. d. Wiss. von 1710

—

1870 in aiphabet. Folge der Verfasser. Berlin 1871.

Monatsbericht d. Königl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1870. Dec.

1871. Januar— August.

Denkschriften d. Kaiser!. Akad. d. Wissensch. Philosophisch-histor. Gl.

Bd. 19 u. 20. Wien 1870. 1871.

Denkschriften d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. Mathemalisch- naturwissensch.

Gl. Bd. 30. Wien 1870.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften. Philos.-histor. Gl.

L.XIII. Bd. 1—3. Heft. 1869. LXIV. Bd. 1—3. Heft. 1870. LXV Bd.

^_4. Heft. 1870. LXVI. Bd. 1—3. Heft. LXVH. Bd. 1—3. Heft.

LXVHI. Bd. 1. Heft. 1871. Wien.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Mathem.-naturwiss.

Gl. Erste Abth. LX. Bd. 3—5. Heft. 1869. LXI. Bd. 1—5. Heft.

1870 LXII. Bd. 1—5. Heft. 1870. LXIII. Bd. 1—5. Heft 1871.

Zweite Abth. LX. Bd. 3 — 5. Heft. 1869. LXI. Bd. 1—5. Heft.

1870. LXH. Bd. 1—5. Heft. 1870. LXIH Bd. 1—5. Heft. 1871.

Wien.

Register zu den Bänden 51 bis 60 der Sitzungsberichte der mathem.-
naturwiss. Gl. d. Kaiserl Akad. d. Wiss. VL Wien 1870.

Anzeiger d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Jahrg. VII. 1870. No. 28 u. 29.

m : (Schluss, mit Titel u. Index). Jahrg. VIII. 1871. No. 1— 16. 18 —
25. Wien.

Almanach der Kais. Akad. d. Wissensch. Jahrg. 20. 1870. Jahrg. 21.

1871. Wien.

Phänologische Beobachtungen aus dem Pflanzen- und Thierreiche von

K. Fritsch. VIII. Heft Jahrg. 1857. Herausgeg. durch d. Kaiserl,

Akad. d. Wiss. Wien 1869.



VI

Tabulae codd. mss. praeter graecos et orientales in Bibliolheca Palalina

Vindobonensi asservatorum, ed. Academia Caesarea Vindolioneiisis.

Vol. IV. Cod. 5001— 6500. Vol. V. Cod. 6501 —9000. Vindobonae
1870. 1871.

Fonte.s rerum austriacarum. Zweite Abth. Diplomataria et Acta. XXX.
XXXI. XXXII. XXXIll. XXXIV. Bd. Wien 1870.

Archiv für Österreich. Geschichte. 42. Bd. 1. u. 2. Hälfte.

43. Bd. 1. und 2. Hälfte. 44. Bd. 1. und 2. Hälfte. Wien 1870. —
45. Bd. 46. Bd. 47. Bd. 1. Hälfte. Wien 1871.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanslalt. 1870. No. 10— 18.

1871, No. 1—5. und No. 7—10. Wien.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1870. Bd. XX. No. 3 u.

4. 1871. Bd. XXI. No. 1 u. 2. Wien.

Die Reptilfauna der Gosau-Formation in der Neuen Welt bei Wiener-Neu-
stadt, von Dr. Emanuel Bunzel. Herausgeg. von der k. k.

geolog Reichsanstalt. Abhandl. Bd. 5. No. 1. Wien 1871.

Die Cephalopodenfauna der Oolithe von Baiin bei Krakau, von Dr. M.
Neumayr. Herausgeg. von der k. k. geolog. Reichsanstalt. Ab-
handl. Bd 5. No. 2. Wien 1871.

Mittheilungen d. geograph. Gesellschaft in Wien. Neue Folge 3. Nr. 1— 14

(Schluss). Wien 1870.

Verhandlungen der k. k. zoologisch- botanischen Gesellschaft in Wien.
Jahrg. 1870. Bd. XX. Wien 1870.

Mitlheilungen d. anthropologischen Gesellschaft in Wien. I.Bd. No. 5—8.

10. 11. Wien 1870. 1871.

Schriften des Vereins z. Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse
in Wien. Bd. 11. 1870/71. Wien 1871.

Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften
vom J. 1870. 6. Folge. 4. Bd. Prag 1871.

Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften
in Prag. Jahrg. 1870. Prag 1870. 1871.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der k. k. Stern-

warte zu Prag im J. 1870. Mit einem Anhange: Astronomische
Hülfstafeln, 1 Abth. Herausgeg. von C. Hornstein. Einund-
dreissigsler Jahrg. Prag 1871,

Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. VII.

Jahrg. No. V-VIII. Prag 1869. VIII. Jahrg. No. I—VIII. Prag
1869—70. IX. Jahrg. I—VI. Prag 1870— 71^

Siebenter Jahresbericht des Vereines für Geschichte der Deutschen in

Böhmen. Vom 16. Mai 1868 bis 15. Mai 1869 Prag 1869. —
Achter Jahresbericht u. s. w. Vom 16. Mai 1869 bis 15. Mai 1870.

Prag 1870.

Mitglieder-Verzeichniss des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böh-
men. Geschlossen am 23. Juni 1870.

Die Vorschuss- und Kredit-Vereine (Volksbanken) in Böhmen. Ein Bei-

trag zur Vereinsstatistik Böhmens von Dr. V. John. Herausgeg.
vom Verein f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. Prag 1870.

.Abhandlungen der histor. Classe der k. bayer. Akad. d. Wiss. 11. Bds.

J. Abth. 3. Abth. (In d. Reihe d. Denk.schriften der XLI. Bd.)

München 1869.

Brahma u. die Brahmanen. Vortrag u. s. w. gehalten von M. Ilaug.
München 1869.



VII

Abhcindluiigen der philosoph - pliüolo^. Classe d. k. bayer. Akad. d. Wis-
sensch. 12. Bd. 2. Abth. (In d. Reilie d. Denkschriften d. XLV. Bd.)

München 1870.

Sitzungsberichte d. k. bayer. Akad. d. Wis.sensch. zu München. 1870.

11. Heft 1-4. München 1870.

Sitzungsberichte der philos.-philol. u. iiistor. Ciasse der k. bayer. Akad.

d. Wiss zu München. 1871. Heft 1 — 4. Münciien 1871.

Silzunp,sl)erichte der matheni.-physikal. Gl. der k. bayerischen Akad. d.

Wissensch. zu München. 1871. Heft 1. i. München 1871.

Alnianach der k. bayer. Akad. d. Wi.ss. für d. .1. 1871. München.

Zwölfte Plenarversamiuiunii d. Iiislor. Comniission bei der k. bayer. Aka-
demie d. Wissensch. Bericht d. Secretariats. München d. 12. ücto-

ber 1871.

Annalen der k. Sternwarte bei München, von Dr. J. v. L a m ont. Bd. XVIII.

(Der volisländigen Sammlung XXXIII. Bd.j München 1871.

Verzeichniss von 3571 leleskopischen Sternen zwischen -|-9".und -|- 1
5°

Declination, welche in den Münchener Zonen-Beobachtungen vor-

kommen, reducirt auf den Anfang des J. 1850 u. s. w. Von J. v.

Lamont. XI. Supplementband u. s. w. München 1871.

Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Bd. XV, vom Jahre 1870. Göttingen 1871.

Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der

Georg-Augusts-Universität aus d. J. 1870. Göttingen 1870.

Zeitschrift des k. sächs. statistischen Bureau's. XVI. Jahrg. 1870. No. 5

—

12. 1871. XVII Jahrg. No. 1—4. Dresden.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. Oct.

1870 bis April 1871. Dresden 1871.

Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer in Dresden 1870. Dresden
1871.

Vierteljahrsschrift der astronom. Gesellsch. VI. Jahrg. 1871. 1— 3. Heft.

Leipzig 1871.

Meteorologische Beobachtungen , ange.stellt auf d. Leipziger Universitäts-

slernwarte im Febr. 1869. — im J. 1870. VonC. Bruhns. Leipzig.

Uebersicht der Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen, ange-
stellt auf den k. sächs. Stationen. Von C Bruhns. Jan. — Dec.

1869. Leipzig.

Bestimmung der Längendifferenz zwischen Berlin und Lund auf telegra-

phischem Wege, ausgeführt v. d. Centralbureau der Europäischen
Gradmessung und der Sternwarte in Lund im J. 1868. Herausgeg.
von C. Bruhns. Lund 1870.

Mittheiluagen des Geschichts- und Allerthums- Vereins zu Leisnig im
Königreiche Sachsen. II. Heft. Leisnig 1871.

Neues Lausitzisches Magazin. 48. Bd. 1. Heft. Görlitz 1871.

Zeitschrift f. d. gesammten Naturwissenschaften von C. G. Giebel.
Neue Folge 1870. Bd. II. IH., oder der ganzen Reihe Bd. XXXVI.
XXXVII.' Berlin 1870. 1871.

Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften. 20. Jahrg. Prag 1870.

Die Fortschritte der Physik im J. 1867 ,
dargestellt von der physikal. Ge-

sellschaft zu Berlin, Jahrgang X.XIII. Berlin 1870.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin. Dritter Jahrg.

(1870). Supplera.-Heft nebst Titel u. Index. Vierter Jahrg. (1871).
No. 1—17. Berlin.



VIII

Schriften d. königl. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-
berg. Jahrg. XI. Abth. 1.2. Königsberg 1870— 71.

Abhandlungen der naturfor.schenden Gesellschaft zu Halle. Bd. XI. Heft i

(Sch'lussheft). Halle i870. Bd. XII. Heft 1 u. 2. Halle 1871.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft f. vaterländ. Cultur. Abth.
für Naturwissenschaften u. Medicin. 1869/70. Breslau 1870. —
Philos.-histor. Abth. 1870. Breslau 1870.

Siebenundvierzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft f. vater-

ländische Cultur. Enthält den Gencralberichl über die Arbeilen u.

Veränderungen der Gesellsch. im J. 1869. Breslau 1870. — Acht-
undvierzigster U.S.W. Enthält u. s.w. im J. 1870. Breslau 1871.

Zwanzigster Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover
von Michaelis 1869 bis dahin 1870. Hannover 1870.

Jahresbericht d. physikal. Vereins zu Frankfurt a/M. f. d. Rechnungsjahr
1869—1870. Frankf. 1871.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 23. u. 24. Heft.

Wiesbaden 1869 u. 70.

Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen-
schaften zu Marburg. Bd. 10. Cassel 1871.

Schriften der Universität Kiel aus d. J. 1869. Bd. XVI. Kiel 1870. —
ausd. J. 1870. Bd. XVII. Kiel 1871.

Jahrbücher des Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheiniande. HeftXLIX.
Bonn 1870.

Der Grabfund von Wald-Algesheim, erläutert von Em st a u s'm Weerth,
Festprogramm auf Winckelmanns Geburtstag am 9. Dec. 1870.

Bonn 1870.

Verhandlungen der physikal. - medicin. Gesellschaft in Würzburg. Neue
Folge. Bd. II. Heft 1—3. Würzburg 1 871.

Verhandlungen d. physikal. -medicin. Socielät zu Erlangen. Heft 2. Mai

1867 — Mai 1870. Erlangen 1870.

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg.

Bd. V. No. 4. u. 5.

Mittheilungen des histor. Vereines für Steiermark. 18. Heft. Graz 1870.

Beiträge zur Kunde Steiermark. Geschichtsquellen. 7. Jahrg. Graz 1870.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Dritte Folge.

15. Heft. Innsbruck 1870.

Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde zu Presburg. Neue
Folge. I. Heft. Jahrg. 1869— 1870. Presburg 1871.

Catalog I. der Bibliothek des Vereins für Naturkunde zu Presburg. Zu-
sammengestellt von Dr. G. Böckh, Bibliothekar des Vereins.

Presburg 1871.

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 14. Jahrg.

Heft 1—4. Zürich 1869. 15. Jahrg. Heft 1—4. Zürich 1870.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Fünfter Theil.

Drittes Heft. Basel 1871.

Jahresbericht d. Naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Neue Folge.

Jahrg. 15 (1869/7o). Chur 1870.

M6moires de la Sociale de Physiquc et d' Histoire naturelle de Geneve.

T. 20, parlie 2. Geneve 1870. — T. 21
,
partie 1, Geneve 1871.

Memoires etc. Table des Memoires contenus dans les tonies 1— 20.

Geneve 1871.



Arbeiten des Naturforschendcn Vereins zu Riga. Neue l'nliie. Drittes Heft.

Rif^a 1870. Viertes lieft. Riga 1871. Aueli unter dem hesondorn
Titel: Lepidopteroiogische Fauna von Estland, IJvland und Kur-
land. Zweite Abth. Microlepidoptera. i. Heft. Bearbeitet von
.1. H. W. Baron Noicken. 1871.

Verhandelingen d. Kon. Akademie van Wetenscbappen. 12^ Deel. Am-
sterdam 1871.

Verhandeiingen d. Kon. Akad. v. Wetenscbappen. Afdeeling Letterkunde.
S«' Deel. 6' Deel. Amsteidam 1870.

Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Akad. v. W^etenschappen. Afdeel.
Letlerkunde. 12«" Deel. Amsterdam 1869. — 2^ Reeks, 1^ Deel.
Amsterdam 1871

.

Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Akad. v. Wetensch. Afdeel. Natuurk.
2e Reeks, 4" Deel. S«" Deel. Amsterdam 1870. 1871.

Jaarboek v. d. Kon. Akad. v. Wetenscbappen gevestigd te Amsterdam,
voor 1869. — voor 1870. Amsterdam.

Processen-Verbaal van de gewone Vergaderingen d. Kon. Akad. v. Weten-
scbappen te Amsterdam. Afdeel. Natuurkunde, Mei 1S69 — April
1870.

Laatste Lijst van NederlandscheScbildvlengelige Insecten opgemaakt door
Mr. S. C. Snellen van Vollenboven. (Uitgegeven door de Hol-
landsche Maatschappij der Wetenscbappen te Haarlem.) Haarlem
1870.

Archives Nöerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. V. I.ivr. 4

& 5. T. VI. Livr. 1—3. La Haye 1870. 1871.

Onderzoekingen ^edaan in bei pbysiologiscb Laboratorium der IJtrecbt-

sche Hoogeschool. Reeks H, 3.

Mömoires de l'Academie Roy. des sciences, des lettres et des beaux-arls
de Belgique. Tome XXXVIII. Bruxelles 1871.

Memoires couronnes et Memoires des Savants elrangers publ. par 1 Acad.
Roy. de Belgique. Tome XXXIV. 1867— 1870. Tome XXXV. 1870.
Tome XXXVI. 1871. Bruxelles.

Mömoires couronnös et autres Memoires publ. par l'Acad. Roy. de Bel-
gique. Collection in-8o. T. XXI. Bruxelles 1S70.

Bulletins de l'Acad. Roy. de Belgique. 38. Annee. 2. Ser. T. XXVII.
T. XXVIII. 1869 Bruxelles 1869. 39. Annöe. 2. Ser. T. XXIX.
T. XXX. Bruxelles 1870.

Congräs international de Statistique des dölegues des dififerents pays.
(Extrait des Bulletins de l'Acad. Roy. de Belgique, 2. Serie
T. XXVII, No. 5, 1869.)

Annuaire de lAcad. Roy. des sciences &c. de Belgique 1870. 36. Annee.
1871. 37. Annee. Bruxelles 1870. 1871.

Annales meteorologiques de l'Observatoire Royal de Bruxelles
,
publiees

par le Directeur A. Quetelet. 3^ Annee. Bruxelles 1869. 4^ An-
nee. Bruxelles 1870.

Publications de l'lnstitut Royal Grand-Ducal de Luxembourg. Section d.

sciences naturelles et mathematiques. Tome XI. (1869 & 1870).
Luxembourg 1870.

BuUettino dell' Instituto di Corrispondenza archeologica. No. XI. XII.
Nov. e Die. 1870. No. I—XII. Genn — Die. 1871. Roma.

Elenco de' Partecipanti dell' Instituto di Corrispondenza archeologica alla

fine.deir anno 1870. — Elenco &c. Luglio 1871.



Memorie del R. Istiliito Veneto di scienze, Ictteie ud arti Vol. W. Farle

II. paii. 195—542 (Fine). Venczia1871.

Alli (k'l R. Lsliluto Veneto rii scienze, lellere ed aiii. Tonio XV, Serie 111,

Di.sp. X. Venezia 1869—70.— Toino XVI, .Serie III , Disp. I— \.

VeneziH 1870—71.

Memorie del R. Istitulo Loiubardo di scienze c lelteie. Classe di lotlere e

scienze inorali e politiche. Vol. XI. II dolla Serie III. Fase. III e

ultimo. Milano 1870. — Vol. XII. Illdelia Serie III. Fase. I.

Milano 1870.

Memorie del R. Istituto LoiniiHrdo di scienze e letlere. Classe di scienze
matemaliche e naturaii. Vol. .\I. II della Serie III. Fase. III e

ultimo Milano 1870. - Vol. XII. III della Serie III. Faso. I. Mi-
lano 1870.

R Istituto Lombaido di scienze e letlere: Rcndiconti. Ser. 11. Vol. II.

Fase. XVII—XX. Milano 1869. Vol. III. Fase. I—XV. Milano 1870,

R. Istituto Lombardo. Rapporti sui progressi delle scienze. I. Sopra
alcuni recenli sludj di Chimica organica e sull' applicazione dei

loro risultali all' arte tintoria, del Dottor Luigi Gabba. Milano
1870.

Memorie della R. Accad. delle scienze di Torino. Serie Seconda. Tomo
XXV. XXVI. Torino 1870.

.\tli della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. VI, Disp. 1—7.
Torino 1870—71.

Bolletlino meteorologico ed astronomico del R. Osservatorio dell' üniversitä

di Torino. Anno V. 1871.

R. Accad. delle scienze di Torino. R. Osservatorio. Atlanle di carte

celesti, continenti 654 stelle. Torino 1871.

Aimali della R. Scuola Normale superiore di Pisa. Scienze tisiche e mate-
matiche. Vol. I. Pisa 1871.

Pliilosopbical Transactions of IheRoy. Society of London for tlie year1868.
Vol. 138. Part I. II. London 1868. 69. — for the year 1870. Vol.

160. Part I. London 1870.

Proceedings of the Roy. Society of London. Vol. XVIII. No. 119— 122.

Vol. XIX. No. 123. London 1870— 71.

The great nebula in the Sword-Ilandle of Orion as scen with the retlector

of six-feet aperture at Parsonslown (Vom 1860 — 1870. Philos.

Transact.' 1868, Plate 3.

Catalogue of scientific papei'S (1800— 1863) compiled and publisheil by
the R. Society of London. Vol. IV. London 1870.

Proceedings ofthe Royal Institution of Great Britain. Vol. V. No. 51—53.
Part. 7. Vol. VI. Part 1 & 2.

Royal Institution of Groat-Britain. 1870. List of the members &c. in 1869.

London 1870.

.Memoirs of the R. Astronomical Society. Vol. XXXVIl. 1868-1870.
Vol. XXXVIII. 1871. London.

Monthly Notices ofthe R. Astronomical Society. Vol. 28— 30. 1867— 187 0,

London.

A General Index to the first 29 Volumes of the Monthly Notices of the R.

Astronomical Society. London 1870.

Nalurc. A weekly ilhisirated Journal of Science. No. 64—^86. London.

Transactions of the Roy. Society of Kdinburgh. Vol. 26. Parti, For the

Session 1869—70. Edinburgh.



XI

Proceediiigs ol Ihc Roy. Socioly ol' lüliiihmi;!). Session 1.S69 - 70. Vol. VII.

No. 80. 81.
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SITZUNG AM 1 . JULI 1871.

Herr Drobisch übergab folgenden Aufsatz : Ueber die. Clas-

sification der Formen des Distichon.

In einer dem Osterprogramm des hiesigen Nikolaigymna-

siums vorangeschickten Abhandlung, betitelt: Observationes

metricae in poetas elegiacos Graecos et Latinos. Pars prior, hat

zu meiner Freude Herr Dr. F. C. Hultgren die yon mir in den

Berichten der philologisch-historischen Glasse unserer Gesell-

schaft aus den Jahren 1866 und 1868 vorgelegten statistischen

Untersuchungen über die Formen des lateinischen und griechi-

schen Hexameter fortgesetzt und erweitert, nämlich auf die

Formen des Distichon übergetragen. Ich selbst habe mich be-

reits i. J. 1866 mit dieser Aufgabe beschäftigt und nach der in

meiner ersten Abhandlung (Berichte; 1866, S. 92) kurz ange-

deuteten Methode die Distichen des CatuU, Tibull und Properz,

so wie die des Ovid in den Amores, bearbeitet. Ich unterliess

jedoch die Veröffentlichung, da meine Arbeiten von philologi-

scher Seite keine sonderliche Beachtung gefunden zu haben

schienen, und für das moralstatislische Interesse an dem Gegen-

stande die für den Hexameter nachgewiesene Gesetzmässigkeit

in seinen mannigfaltigen Formen genügte. Auch jetzt, wo nun

ein Philolog sich der Sache angenommen und die Aufgabe in

einem Umfange behandelt hat, der, da er die gesammten grie-

chischen und lateinischen Elegiker der classischen Zeil umfasst,

an Vollständigkeit wol kaum noch etwas zu wünschen übrig

lässt*), würde es meinerseits ganz überflüssig seyn, auf meine

*) Die Zahl il<>r unlersiiclitoa Verse betragt iiiclif weniger als 30000.

<871. 1



weit beschränkteren Untersuchungen zurückzukommen, wenn
ich nicht bei Herrn lluUgren in der Charakterisirung der ver-

schiedenen Formen des Distichon etwns vermisste, was mir von

wescnthcher Bedeutung zu seyn scheint und auch für den ange-

kündigten zweiten Thcil der Abhandlung nicht in Aussicht ge-

stellt wird. Herr Ihtltgren hat nämlich zwar nach der von mir

angegebenen Weise mit Sorgfalt die Fieciuenzen , in welchen

bei den Elegikern die 16 verschiedenen Formen des Hexameter
und die 4 Formen des Pentameter vorkommen, bestimmt, auch
noch, was für den Wohlklang des Verses von Gewicht ist, die

Zahlen der Fälle angegeben, in welchen der Hexameter sowohl

als der Pentameter mit einem einsylbigen oder mehrsylbigen

Wort schliesst; — aber damit sind doch nur erst die beiden

Elemente des Distichon, noch nicht aber das aus der Verbindung

derselben hervorgehende Ganze zulänglich charakterisirt. Denn
es konmit noch in Frage, in welcher Frequenz sich jede der IG

Formen des Hexameter mit jeder der 4 Formen des Pentameter

verknüpft. Es versieht sich z. B. nicht von selbst, dass, wenn
sowohl im Hexameter als im Pentameter der dactylische Anfang

weit häufiger vorkommt als der spondeische, darum auch die

grosse Mehrzahl der Distichen sowohl im Hexameter als im Pen-

tameter dactjt lisch anfangen tnüsse; denn der Dichter könnte es

ja vorziehen, dactylisch anfangende Hexameter mit spondeisch

anhebenden Pentametern oder spondeisch anfangende Hexameter

mit dactylisch anhebenden Pentametern im Distichon zu ver-

knüj)fen. Das Distichon, als ein Ganzes beti'achtel, hat nämlich

4 mal 10, (1. i. 64 mögliche Formen, und es müssen demnach bei

der Registrirung derselben gleichzeitig die Formen des Hexa-

meter und des ihm zugehörigen Pentameter notirt werden.

Auf diese Weise stellen sich z. B. , wenn man die Form des

Pentameter von der Form des Hexameter durch ein Konuna son-

dert, die ersten 10 Distichen der ersten Elegie des Proper/, wie

folgt dar:

(Idds, SS

d s s s , d d

sdss, ds

d sds, d s

d s d s , (/ .V

ddss, ds

dsss , dd
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ssdd, dd
sdss, da

ssds, dd

Die Ergebnisse der Abzahlung der Frequenzen, in welchen die

()4 Formen des Distichon vorkommen , lassen sich aber sehr

com[)endii)S und iil)ersichtlich anordnen, wie diess die folgenden

drei Tabellen zeigen , von denen die erste sich auf das erste

Buch des Tibuli (sämmtliche 1 Elegien) , die zweite auf das

erste Buch des Properz, die dritte auf das erste Buch der Amores

des Ovid bezieht. Die erste Columne links zeigt nämlich die

10 Formen des Hexameter, die oberste Zeile die 4 Formen des

Pentameter; da, wo die mit den Formen des Hexameter anfan-

genden Zeilen mit den Columnen unter den Formen des Penta-

meter zusammentreffen , stehen diejenigen absoluten und pro-

centalen Zahlen , welche die Frequenz des durch diese beiden

Formen charakterisirten Distichon anzeigen. Die letzte Columne

rechts enthält unter 2h die Summen der in jeder Zeile enthalte-

nen Frequenzzahlen, welche daher sowohl die der die Zeile an-

fangenden Form des Hexameter als der durch die Verbindung

desselben mit den 4 Formen des Pentameter entstehenden Disti-

chen sind. Ebenso enthält die letzte Zeile mit dem Eingang

2p die Summen der in den 4 Columnen verzeichneten Fre-

quenzen der Formen des Pentameter, welche zugleich die der

Distichen sind, die durch die Verbindung jeder dieser 4 Formen

mit den 1 6 Formen des Hexameter entstehen. Ueberdiess geben

für jede der 4 Glassen des Hexameter die mit 2ds . . ,
2dd. .

,

2j?d.., 2ss.. anhebenden Zeilen die Summen der darüber

stehenden Zahlen an, welche die Zahlen der Distichen anzeigen,

die aus der Verbindung der bzw. mit ds, dd, sd und ss an-

fangenden Hexameter und der 4 Formen des Pentameter sich

ergeben. Begreiflicherweise können ihre procentalen Werthe

in den Decimalen nicht durchgängig mit der Summe der über

ihnen stehenden Posten stimmen , da diess nur möglich wäre,

wenn letztere mindestens bis auf 2 Decimalen berechnet wären.

Ueber die in diesen drei Tabellen enthaltenen absoluten

Zahlen ist im Allgemeinen noch Folgendes zu bemerken.

Die erste Tabelle entzieht sich der Vergleichung mit den

von Ihillgren angegebenen Zahlen, da dieser nach dem Vor-

gange TeiißcTs unter dem 1 sten Buch des Tibuli nur die Elegien

4*



7, 4, 9, 8, 10, als die aus dem Jugendaller des Dichters stam-
menden Gediehle, versteht. Da diese aber nur 180 Distichen

umfassen, so war mir diese Zahl für meinen Zweck zu klein,

und ich zog es vor, dem gewöhnlichen Umfang des ersten Buchs
zu folgen, wonach dieses 40G Distichen enthält.

Hinsichtlich des Properz hatte ich die Ausgabe Lachmann's
zu Grunde gelegt, Hultgren dagegen die Haupts. Hier zeigen

sich in den absoluten Frequenzzahlen zwischen IJulljjren's und
meinen Angaben kleine Difl'erenzen, die zwar auf die Bestim-

nmng des Procentwerthes einen ganz unerheblichen Einfluss

haben, sich aber wol nicht aus der etwaigen Verschiedenheit

des Textes werden erklären lassen. Ohne für meine Zahlen

unbedingt die grössere Genauigkeit in Anspruch nehmen zu
wollen, sei es mir indess verstattet zu bemerken, dass ich meine
früheren Aufzeichnungen noch einmal revidirt, Vers für Vers

wiederholt durchscandirt und die verschiedenen Formen aufs

neue abgezählt habe. Die drei von der Tabelle ausgeschlossenen

Spondiaci sind folgende : XIV, 31 von der Form ädsd, ds ; XX,
13 : ssdd, ds, und XXI, 31 : sdsd, dd.

Was die dritte Tabelle betrifft, so habe ich bei der Revi-
sion meiner Aufzeichnungen die von Ilullgren zu Grunde ge-
legte Merkeische Ausgabe des Ovid gebraucht, welche in \1H
die Verse 1 I — 14, 33 und 34 ausschliesst. Da nun auch der

Spondiacus VI, 53 mit seinem Pentameter ausßel (das Distichon

hat die Form dsdd, ds) , und das an der Sj)itze stehende Epi-
gran)ma ipsius von Hultrjren nicht mitgezählt wurde, so bleiben

in der Tliat dann nur 383 Distichen übrig. Im Einzelnen finden

sich aber auch hier kleine Differenzen. Bemerkenswerth ist, dass

llultijren nur 380 Pentameter zählt, was sich jedoch vollständig

daraus (erklärt, dass er dem in VI fünfmal sich wiederholenden

Pentameter: Tempora noctis erunt. excute poste serarn, nur ein-

mal zählt, dagegen den Pentameter des Spondiacus (ebenso

wie bei Properz die Pentameter der 3 Spondiaci) mitzählt, was
beides riclitig ist, wenn man die Formen des Pentameter füi- sieh

betrachtet, in einer Tabelle aber, welche die Formen der Disti-
chen darstellen soll, nicht tliunlich ist.



Tal). I. Tihull, lib. I.



Tab. II. !'rn|)(> iz . Iil>. I,



Tab. III. Ovitl, A mores, lib. 1.
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Es mögen nun auf (jiunil dieser Tabellen /uersl i^esonderl

die Formen des Ilexaiiieler und des Penlamelei-, dann aber die

Formendes Disliehon bei den di'elElegikern in den 11au]>t|»unklen

durch tabellarische Zusanmienslellung verglichen werden. Ich

bezeichne dabei jetzt den überwiegend dachlischen und id)er-

wiegcndspondeischen Hexameter mit//////r//e/i abgekürzt schlecht-

hin als dactylischen und spondeischen , abweichend von dem-
selben aber, die Pentameter von den Formen dd und ss bzw.

als dactylische und spondeische , dagegen die Pentameter, deren

Formen ds oder sd, als glcichraässige.

1. Der Hex.ameter.

Tab. IV.
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'.Vj Der niiclisl hcvoiziii;!^ Anfani; ist Ihm Ovid uiul Tihull

(1(1 , und zwar ln'i crslerciii iiocli inclir <ils l»i'i dein Icl/lcrcii.

Bei l'ropcrz aber niiiinil die zweite Stelle der Anlaiiij; sd ein.

4) Dieser Anfang 6(/ ist bei Ovid 2^7 mal , l'^i Tibull 2Y,.2

mal so seilen als tler Anfang dd; dagegen bei Properz uuj '/;

liä n fige r.

o) Der Anfang ss kommt bei Tilndl ebenso oft vor als der

Anfang sd, bei Proporz nur halb so oft, bei Ovid zwar im Ver-

hältniss zu sd etwas häufiger; abei' seine Frecjueiiz Itelrägl bei

Ovid nur tlen \-2\cn Theil allei' vier Anfänge, bei Tibull dagegen

nahe den 8len, bei Properz etwa den Tlen Theil derselben.

6) Tibull und Ovid begünstigen den gleichmässigen Ilexa-

meler vor beiden andern b'ormen desselben, am stärksten

Ovid , Properz nur in gleichem Maasse wie den spondeischen

;

])ei Tibull folgt zunächst der spondeische, bei Ovid fast in der-

selben Frequenz der daclylische Hexameter. Dieser letztere hat

hier überhaupt, verglichen mit seinem Vorkommen bei den bei-

den andern Dichtern w eitaus die stärkste Frequenz ; bei Properz

hat er die schwächste. Da von den 16 Formen dos Hexameter

je 5 auf den dactylischen und den spondeischen, aber 6 auf den

gleichmässigen kommen, so müssten bei gleichförmiger Verwen-

dung aller Formen unter 100 Versen 31
Y.j

dactylisch, ebensoviel

spondeisch, und 37 V2 glcichmässig seyn.

7) In den vier charakteristischen Füssen des Hexameter

kommen bei Tibull auf 6 Daclylen 7 Spondeen , bei Properz auf

10 Dactylen 13 Spondeen; dagegen bei Ovid auf 8 Daclylen

7 Spondeen. Ovid verbraucht demnach 1/7 mehr Daclylen als

Spondeen, umgekehrt aljer Tibull 1/7 weniger, Properz Y13

wenige r.

8) Alles zusammengenommen hat die Form des Hexameter

bei Ovid einen entschieden dactylischen Charakter; schwächer

tritt derselbe bei Tibull hervor; Properz aber neigt noch sehr

merklich zum Spondeus hin.

9) Noch geben die Tabellen I — HI zu folgender Verglei-

chung Änlass. Wenn die Dichter von jeder der 1 G Formen des

Hexameter einen gleichmässigen Gebrauch machten, so käme in

100 Versen durchschniltlich jede derselben 6,2ö mal vor. Nun
zeigt sich aber, dass diess keineswegs stattfindet , sondern ein

Theil der Formen eine grössere, die Mehrzahl aber eine weit ge-

ringere Frequenz hat. Dieser Thatsache gegenüber kann die
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Zahl 6,25 als die mittlere Fro(|ucn/, der Formen des Hexa-
meter bezeichnet werilen. Heben wii' nun aus der letzten, ^h
überschriebonen Columnc der drei Tabellen diejenigen Formen
aus, deren Frequenz die mittlen^ Fiequenz übersteigt, so zeigt

es sich, dass sie bei den drei Dichtern i'olgende sind.

Tab. V.

Tibuli



11

pi'iz, nur finiiiiil zu zahlen . Das cr.slc Buch dcj> l'iltull wird

durch beide; Punkte nicht beiUhil. Dai^egen geben im ersten

BucJi (h\s Piopcrz die drei angf^iiihrlcii Spondiaci noch 2 Pciila-

ineler von der Form äs und einen von der Form dd, und sliMgl

hierdurch die Gcsammlzahl der Pentameter auf 353. In dem
ersten Buch der Amores wird durch den einzigen vorhandenen

Spondiacus die Zahl der Pentameter von der F'orm ds um 1 ver-

grössert, dagegen , da der 5 mal wiederholte Vers von der Form

dd nur für einen gilt, die Zahl der Pentameter von dieser Form

um 4 vermindert, und sinkt hierdurch die Gesanniitzahl aller'

Pentameter auf 380. Hieraus ergeben sich folgende von den

Tafeln I— 111 nur wenig abweichende Frequenzen der vier For-

men des Pentameter.

Tab. VI.
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Wir ziehen hieraus folgende Rcsiillale :

1) Alle drei Dichter geben, wie im Ilexiimeler , so auch im
Penlarneler dem daclvlisehen Anfanti weitaus den Vorzuii vor

dem spon(hMschen, nur noch in stärkerem und unter sich fast in

gleichem Maasse. Denn bei Tibull ist der daclylische Anfang

i'yao nial, beiOvid 4"y.,3 mal, bei Propcrz 3 "751? J'lso fast 4 mal

so liäufig als der spondeische Anfang.

2) Ebenso entschieden und gleichfalls stärker als im Hexa-
meter bevorzugen alle drei den Anfang ds, am stärksten auch

hier Tibull, die beiden andern in gleichen» Grade. Bei ersterem

ist die Freqonz von d s 1 '/o mal , l)ei letzteren 1 '/ , mal so gross

als die Summe der Fre^iuenzen der übrigen drei Anfänge (/d,

S(l, SS.

;j) Die nächste Stelle nimmt bei allen dreien dd ein. Doch

ist die Frequenz dieses Anfangs bei Tibull 'S'/^ m^il, bei Properz

2'/3 mal, bei Ovid 2^/5 n)al so klein als die Frequenz von ds.

4) Von den noch übrigen beiden Anfängen bevorzugt Ti-

bull äs, dagegen Properz und Ovid sä, ersterer in gleichem

Grade wie Tibull ss, Ovid etwas weniger. Die Frequenz dieser

Anfänge beträgt aber bei Tibull und Properz wenig über ^/2, bei

Ovid 2/5 ^^^ Frequenz von dd.

Ji) Am seltensten ist demnach bei Tibull der Anfang sd,

seine Frequenz geringer als ^'3 der Frequenz von ss. Bei Pro-

perz und Ovid nimmt die letzte Stelle ss ein. Seine Frequenz

beträgt bei ersterem etwas über 1/2 , bei Ovid "i/j der Frequenz

von s d.

6) Alle drei Dichter begünstigen sehr entschieden den

gleichmässigen Pentameter (also den Wechsel von Dactylen

und Spondeen in der ersten Hälfte des Verses) vor den beiden

anderen Arten desselben. Denn derselbe kommt bei Tibull

l'/f, mal, bei Properz mehr als 2'/,. mal, bei Ovid fast 2 mal so

oft vor als der daclylische und spondeische Pentameter zu-

sammengenommen. Von diesen beiden ist aber der dactylische

bei Tibull fast 2 mal , bei Properz und Ovid mehr als '.) mal so

häufig als der spondeische Pentameter. — Hei gleichförmiger

Verwendung der 4 Formen des Pentameter müssten in 100 Versen

25 dactylisch , ebensoviel spondeisch und fiO gleichmässig seyn.

Man sieht, wie stark bei den 3 Dichteiii die spondeischen Pen-

tameter vermieden, und die gleichförmigen begünstigt werden.

7) In den beiden ersten Füssen des Pentameter kommen
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bei Tibull auf 1 I Daclylon «> SpondcuMi, bei Pioperz auf I I Dac-

tylen uur 8 Spoudoen , bei Ovid auf 10 Daclylen 7 Spondeen.

Es verbraucht demnach Tibull V.„ l'roperz 7.,, Ovid ^'/t
inehv

Daclylen als Spondeen, der letzte also die meisten Dactylen.

8) Bei allen drei Elegikern tragen die Pentametei' ein über-

wiegend dactylisehes Gepräge, das am stärksten bei Ovid, am

schwächsten wol bei Tibull (hauptsächlich wegen der Bevor-

zugung von s s vor s d) hervortritt.

9) Wenn alle 4 Formen des Pentameter gleichmässig ver-

wendet würden, so würden unter -100 Pentameter von jeder

Form 25 zu linden seyn. Diess kann demnach die mittlere Fre-

quenz des Pentameter genannt werden. Dieses Mittel wird aber

bei allen drei Dichtern nur durch die Form ds überstiegen

und zwar um mehr als das Dopi)elle. Bei Ovid aber übersteigt

auch noch dd etwas diese Höhe, und giebt sich auch dadurch

zu erkennen, dass bei ihm in slärkerm Grade als bei Tibull und

Properz der Pentameter einen überwiegend tlactyliselu-n Cha-

rakter hat.

3. Das Distichou.

Die Tafeln 1— III enthalten die in dem ersten Buch eines

jeden der drei Elegiker wirklich vorhandenen Combinalionen

der \ 6 Formen des Hexameter mit den 4 Formen des Penta-

meter. Die folgende Tabelle hebt daraus hervor 1) die 4

Gattungen von Distichen , in welchen sich ein Hexameter mit

daetylischem oder spondeischem Anfang verbinden kann und

wirklich verbindet mit einem Pentameter, dessen Anfang ein

dactylischer oder ein spondeischer ist ; 2) die 1 6 Gattungen von

Distichen, in welchen sich die Anfänge t/s, dd ^ sd, ss des

Hexameter mit denselben Anfängen des Pentameter verbinden

können und wirklich verbinden. 3) Da zuvor dactylische, spon-

deische und gleichmässige Hexameter sowohl als Pentameter

unterschieden worden sind , so giebt diess D anderweite Gat-

tungen von Distichen. In den Ausdrücken gleich mässig-gleich-

mässiges, gleichmässig-dactylisches, gleichmässig-spondeisches,

dactylisch- gleichmässiges Distichon u. s. w. bezeichnet überall

das erste Wort die Beschaflenheit des Hexameter, das zweite die

des Pentameter. i) enthüll die folgende Tabelle die Zahlen

der Daclylen und Spondeen in <len vollständigen Distichen und

das Verhältniss derselben.
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Tab. VIII.
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Ueber diese Zahlen Ijsseii sicli ioli^üucle vergleichende Be-

trachtungen ansteilen ;

1) Dass das Disticlion {(l,d) mit dactylischem Anfang des

Hexameter und Pentameter l)ei allen drei Dichtern ohne Ver-

gleich die grössle, dagegen das Distichon [s,s) mit spondeischem

Anfang beider Verse die kleinste Frecjuenz hat, erklärt sich voll-

konunen daraus, dass diese Dichtei' in beiden Versarten den

dactylischen Anfang dem spondeischen in weitem Abstand vor-

ziehen, daher schon bei unwillkürlicher Combination der For-

men des Hexameter mit denen des Pentametei- die Form {(1,(1)

des Distichon über die Form {s,s) ein grosses Uebergewicht er-

halten muss. Auch dass bei Pi'operz die Frequenz von {d,(l)

geringer ist als bei Tibull und Ovid, wird dadurch begreiflich,

dass bei ihm der dactylische Anfang des Hexameter und Penta-

meter, zumal der des ersleren, weniger häufig vorkommt als bei

jenen beiden. Auf dieselbe Weise erklärt es sich, dass bei ilim

andererseits das Distichon {s,s) stärker als bei Tibull und üvid

vertreten ist; denn er liebt im Hexameter und Pentameter, l)e-

sonders im ersteren, mehr als diese den spondeischen Anfang.

Was die Fre({uenzen der Formen {s,d) und {d,s) betrifft, so

ist bei allen drei Dichtern die erstere häufiger als die andere,

am meisten bei Properz. Trotz dem also, dass im Hexameter

der Anfang s ungleich seltner ist als der Anfang d giebt doch

das noch grössere Uebergewicht des Anfangs d über den Anfang s

im Pentameter den Ausschlag; die geringere Anzahl der spon-

deischen Anfänge des Hexameter wird mehr als übertragen durch

die grössere Anzahl der dactylischen Anfänge des Pentameter.

Und da bei Properz überdiess im Hexameter der Anfang s be-

deutend häufiger ist als bei Tibull und Ovid, so erklärt es sich

daraus, dass bei ihm im stärkeren Grade als bei diesen die Fre-

quenz von [s,d) die von {d,s) übertrifft.

Wir können jedoch di3 Zahlenverhältnisse, in welchen diese

vier Formen der Distichen zu einander stehen, schärfer beleuch-

ten. Wenn nämlich einmal die Frequenzen derjenigen Formen

des Hexameter und des Pentameter, die nur durch ihre An-
fangsfüsse charakterisirl sind, gesetzlich feststehen, so werden,

wenn diese Formen sich ohne Auswahl auf alle mögliche Art

mit einander verbinden, die Frecjuenzen der daiaus sich leiden-

den Distichen den P rod u cten aus den Frequenzen ihrer Hexa-

meter und Pentameler proportional seyn
;
und wo die wirkli-
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eben, in Tab. VIII «angegebenen Frequenzen der Di.slichen von

(Jen jenen Produeten proportionalen erlicblich abweiclien, da

ist auf" eine Vorliehe lui', oder eine Abneigung gegen die Verbin-

dung der betretVenden Formen des Hexameter und Pentameter

seitens des Dichters zu schliessen. *)

Die Fre(|uenzen des ilaclylischen und spondeischen Anfangs

des Hexameter giel)t Tab. iV, die des Pentameter Tab. Vll. Da

jedoch in dieser bei Properz und Ovid die Pentameter mitge-

zählt sind, welche in Verbindung mit Hexametern ,
die Spon-

diaci, vorkommen, so wie bei Ovid einige sieh \\ iederholende

Pentameter, nur einfach gezählt sind, so ist es hier genauei', die

Frequenzen für dii^ l'entameter des Properz und Ovid aus

Tab. H und Hl abzuleiten, und ergiebt sich dann, dass bei Pro-

])erz (lieFrequenz tier mit d anfangenden Pentameter 79,4, daher

die der mit s anfangenden 20,6 ist, und dass bei Ovid 81,7 mit

</, untl 18,3 mit s anfangen. Bedeuten jetzt d und s die Fre-
quenzen der mit einem Üactylus bzw. Spondeus anfangenden

lle\amett>r, und hahen (/' und s' die gleiche Bedeutung für <len

Pentameter, so sind die Producte ihrer vier Verbindungen fol-

gende :
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Dislicli.
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am strengsten an das Gesetz und mindert nur die Frequenz der

Form {s,s) erheblicher.

2) Betrachten wir weiter in der Tab. VIII dieVertheilung der

Formen der Disticlien in 4 Classen , welche sich durch die An-
fänge ds, dd, sd, SS des Hexameter unterscheiden, und deren

4 Glieder nach denselben Anfängen des Pentameter geordnet

sind, so zeigt sich eine Regelmässigkeit, die der Vertheilung des

Hexameter in 4 Classen, wie sie in Tab, 1

—

III unter — /? hervor-

tritt, ganz analog ist. ^ Die Frequenzen der Distichen richten sich

nämlich in jeder Classe nach den Frequenzen des Pentameter,

und bilden daher bei Ovid und Properz (bei letzterem mit der

einzigen Ausnahme, dass [ss, ss) ein wenig frequenter als

[ss, sd) ist, eine absteigende Reihe. Bei TibuU dagegen, bei

dem der Pentameter weit häufiger mit ss als mit sd anfängt,

folgen auch in jeder Classe die Frequenzen des 3ten und 4len

Glieds dieser Ordnung.

Vergleicht man ferner in den 4 Classen die Frequenzen der-

jenigen Distichen, die denselben Anfang des Pentameter haben

und sich daher nur durch die Anfänge des Hexameter unter-

scheiden, so zeigt sich die grösste Regelmässigkeit bei Ovid.

Denn hier befolgen die Frequenzen dieser Distichen dieselbe

Ordnung hinsichtlich ihrer abnehmenden Grösse wie die unter-

scheidenden Anfänge ds, dd, sd, ss des Hexameter — mit

einer einzigen Ausnahme. Da nämlich im Hexameter der An-
fang sd häufiger ist als der Anfang ss, so sollte auch das Disti-

chon [sd, sdj häufiger vorkommen als [ss, sd); ersteres hat aber

die Frequenz 0,5, letzteres 1,6. — Auch TibuU beobachtet diese

Regel ziemlich streng. Denn da bei ihm die Anfänge ss, sd

des Hexameter fast gleich häufig vorkommen, so sind die kleinen

Abweichungen im 3ten und 4ten Gliede nicht Jioch anzuschla-

gen. — Properz befolgt diese Regel nur in den beiden ersten

Classen durch alle 4 Glieder, in der 3ten und 4ten Classe nur

hinsichtlich des ersten Glieds. Aufiallend ist insbesondre die

geringe Fre(iuenz 3,7 von [dd, dd) im Vergleich mit der Fre-

quenz 7,4 von [sd, dd) , welche Formen bei TibuU bzw.

die Werthe 6,4 und 2,7, bei Ovid sogar die Werlhe 8,4 und

2,6 haben. Aber diess wird dadurch begreiflich, dass Pro-

perz für den Anfang sd des Hexnmeter eine weit grössere

Vorliebe und gegen den Anfang (/(/ desselben eine weit grössere

Abneigung hat als die beiden andern Dichter.
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Untersuchen w ii- jelzl noch, oh .luch hier, wo die Distichen

nach 2 Anfangsfüssen ihrer Hexameler und Pentameter classiH-

cirt sind, ihre Frequenzen, wenigstens annäherungsweise den

Producten aus den Frequenzen dieser sie charaklerisirenden bei-

den Elemente proportional sind. Die Werthe der Frequenzen

der Anfänge ds, dd, sd, ss des Hexameter giebt Tab. IV,

die des Pentameter für Tibull Tab. VI, für Properz und Ovid

Tab. II und III genauer als Tab. VII. Wir geben sogleich die

berechneten Werthe der 1 6 Formen der Distichen mit Hinzufü-

gung der Correctionen, die sie mit den Frequenzen in Tab. VllI

einstimmig machen, also ihre Abweichungen von diesen anzeigen.

Disticti.
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.sind von den (ii inöglidicn l'ornicn des Uisticlion 12 i^lcich-

inässig-gleichniiissige, 10 daclylisch-gleichmässige, 10 spon-

deisch-gleiclimjissige, C gleichmiissig-dactylischo,' 6 gleicli-

miissig-SjMondt'ische, jede dei' übrigen I Formen aber in der

Znhl ;) vorhnnden. Hiern.nch wäre nun zu erwarten, dass, wenn
in den Elegien diese 9 Gallungen der Distichen sich der angege-

benen Zahlen entsprechend vorfiniden, in 100 Distichen durch-

schnittlieh enthalten seyn würden

1 8,75 gleichniässig-gleichmässige

9,37 gleichinässig-dactylische,

'.),:i7 gleichniiissig-si>ondeische,

1 5,62 dactylisch-gleiehniässige,

7,81 dactylisch-dactylische,

7,81 dactylisch-spondeische,

1 5,02 spondeisch-gleichniässige,

7,81 spondeisch-dactylische,

7,81 spondeisch-spondeische.

Wie wenig diese Erwartung bei unsern drei Dichtern ihre

Bestätigung findet, zeigt Tab. VIII auf einen Blick. Dagegen er-

weist sich das vorige Gesetz auch hier als dieGrundlage zur Er-

klärung der verschiedenen Frequenzen. Entnimmt man nämlich

die Frequenzen der gleichmässigen, dactylischen und spondei-

schen llevametei' aus Tab. IV, l'iii- dieselben Gallungen des Pen-

tameter bei Tibull aus Tab. VI, bestin)mt aber, um genauer zu

gehen, für Properz und Ovid die letzleren aus Tab. II und III.

so erhält man bei
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Dis

i^lcicliiii.
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rneler a Daclylen und b Spoiulcen wo tilso a und b die procenl.

Frequenzen der Daclylen und Spondcen bezeichnen), und von

1 00 Füssen der Pentameter a Daclylen und ß Spondeen , so

sind von den 300 Füssen der öO Distichen ^a+a Daclylen

und 1b + ß Spondeen; folglich in 100 Füssen der Distichen

——^- Daclylen und ——^ Spondeen. Um also aus den pro-

cenl. Frequenzen der Daclylen und Spondeen im Hexameter und

Pentameter die Frequenzen der Spondeen im Distichon abzulei-

ten , hal man die Frequenzen der Spondeen im Hexameter zu

verdoppeln, dazu die einfachen Frequenzen derselben im Penta-

meter zu addiren und die Summe durch 3 zu dividiren. Ebenso

ergeben sich die Frequenzen der Daclylen im Distichon. Bei

Tibull ist z. B. nach Tab. IV b = 54,0 und nach Tab. VII

ß = 14,8 , woraus folgt ^-^j^ = Va (108 + 44,8) = 50,9, wie

in Tab. VIII.

5) Wenn die 64 Formen des Distichon gleichmässig ge-

braucht würden, so käme jede in 100 Distichen durchschnittlich

1,5<) mal vor. Diess ist daher die mittlere Frequenz der

Formen des Distichon. Bei allen dreiF^legikern übersteigen nach

Tab. I— III dieselbe folgend
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Til)nll I'iopcrz Ovid

ddsd, ds 1,7 — 2,6

ddss , dd i'i — 2,1

dssd, sd — 2,0 2,1

sdsd, ds — 2,3 3,1

ssds ds 3,2 2,3 —
Nur l)ei Je einem der drei Dichlor iiberschreilen die uiilllere

Krequenz folgende Formen

:

Tibull Piopcrz Ovid

- 2,0 —
2.7 — —
- 2,0 -
- - 2,3

1,7 — —
- — 3,9

- - 2,3
- - 1,6

- 1,7 -
- 4,0 -
- 1,7 -
- 2,0 —
2,5 - -

Auch hierin spiegelt sich al) die Hinneigung des Properz

zum Spondcus und die Bevorzugung des Dactylus bei Ovid.

Demnach übersteigen bei Tibull 18, bei Properz 21 , bei

Ovid 20 Formen des Distichon die mittlere Frequenz desselben.

Die Summe der Frequenzen dieser bevorzugten Formen beträgt

bei Tibull 73,8, bei Properz 73,5, bei Ovid 73,6. Es kommen
also in Summe bei allen drei Dichtern diese Formen fast drei-

mal so häufig vor als die hinter dem Mittel zurückbleibenden zu-

sammengenommen, deren Zahl bei Tibull 16 , bei Properz 43,

bei Ovid 44 ist.

6) Es kommen jedoch, wenigstens in der hier verglichenen

massigen Anzahl von Versen, nicht alle 64 Formen des Distichon

vor, sondern folgende sind, nach Tab. 1— 111, nicht vorhanden.

Tibull Properz Ovid

dssd, sd dssd, ss sdss, sd

dsdd, sd dddd, dd sdsd. sd

sdds. sd dddd, sd sddd, sd

dsss

,
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Tiljiill Properz Ovid

sdcld, dd sdds, sd sddd, ss

sddd, sd sdsd, ss ssds^ sd

sddd, SS sddd, sd sssd, ss

sssd, sd sddd, ss ssdd, ss

ssdd, dd sssd, ss

ssdd, sd

Dn nun hiernach Tibiill in 406 Distichen 9 Formen der-

selben, Properz in 350 Distichen 8 Formen, Ovid in 383 Distichen

8 Formen nicht gebraucht , so schhesst durchschnittlich in 100

Distichen Tibull 2,2, Properz 2,3, Ovid nur 1,8 Formen aus.

Ovid ist also der formenreichste. — Allen dreien gemeinsam ist

nur die Ausschliessung der Formen sddd, sd und sddd , ss:

nur dem Tibull und Properz gemeinsam die Ausschliessung von

sdds, sd; nur dem Properz und Ovid gemeinsam die Aus-
schliessung von sssd, ss. — Eigenlhümlich ist dem Tibull die

Ausschliessung von dssd, sd; dsdd, sd; sddd, dd; sssd,
sd; ssdd, dd und ssdd, sd: dem Properz die von dssd, ss;

dddd, dd; dddd, sd und sdsd, ss; dem Ovid die der For-

men sdss, sd; sdsd, sd; ssds, sd und ssdd, ss. — Bemer-
kenswerth ist noch, dass die Formen, deren sich Ovid nicht be-
dient , sowohl im Hexameter als im Pentameter sämmllich mit

sd oder SS anheben, was bei Tibull und Properz nur von der

Mehrzahl gilt. Aber auch die übrigen 9 Formen mit diesen An-
fängen braucht Ovid so selten, dass alle zusammengenommen in

100 Distichen nur 3,(3 mal vorkommen, also sovielmal als die

einzige Form ddds, ds allein, und kaum halb so oft als die

Form dsss, ds, deren Frequenz 7,3 doch noch der Frequenz

8,1 der Form dsds , ds nachsteht.

Ich habe durch die vorstehende Arbeit nur beabsichtigt,

die Methode zu erläutern, welche nach meiner Ansicht bei der

Untersuchung und Classificirung der Formen der Distichen zu

befolgen ist. Auf vierfache Weise sind hier die Forn)en der

Distichen classificirt worden. Die erste und erschöpfende

Classification war die nach den Ol möglichen Verbindungen der

1 ß Formen des Hexameter mit den 4 Formen des Pentameter.

Es ergab sich, dass in den 40(), 350 und 383 Distichen der drei

Elegiker, die hier untersucht wurden , bzw. V;
, Y^ , '4 jener
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möglichen Formen nicht vorkommt, und bleibt nun weiter die

Frage zu benntworlen übrig, ob, nnmenllich bei Propeiz und
Ovid, wo grosse Zahlen von Distichen zu Gebote stehen, die hier

vermisslen Formen, wenn auch in geringer Frequenz, sich doch

noch vorfinden. Zw eilens wurde nur der daclylische oder

spondeische Anfang des ersten Fusscs des Hexameter und des

Pentameter zum Eintheilungsgrund gemacht , und für jede der

dadurch sich ergebenden 4 Classen die Frequenz der in ihr ent-

haltenen Formen der Distichen bestimmt. Drittens wurde

auch die dactylische oder spondeische BeschafTenheit des zwei-
ten Fussos der beiden Bestandtheile des Distichon hinzugezo-

gen, und ergaben sich daraus 16 Classen der Formen des Disti-

chon , auch hier wurde für jede derselben die Frequenz der

unter sie fallenden Formen notirt. Viertens endlich theiltcn

wir sowohl die Hexameter als die Pentameter in gleichmässige

dactylische und spondeische ein, und erhielten aus der Combi-
nation dieser Eintheilungsgründe 9 Gattungen der Formen der

Distichen , für welche wiederum die betreffenden Frequenzen

bestimmt wurden. Es bat sich nun gezeigt, dass bei der zwei-

ten , dritten und vierten Classification annäherungsweise das

Gesetz gilt: die Frequenzen der unter die durch
die angegebenen Eintheilungsgründe bestimmten
Classen und Gattungen fallenden Formen der Di sti-

eben s ind proportional den Producten aus den Fre-
((uenzen derjenigen Forme n des Hexameter und des
Pentameter, die durch die Eintheilungsgründcch a-
rakterisirt sind. Bestätigt sich nun dieses Gesetz auch für

eine grössere Anzahl von Distichen, so ist dann erwiesen, dass

wenigstens die Frequenzen der charakteristischsten Hauplformcn

der Distichen durch die Frequenzen der Formen ihrer Hexameter

und Pentameter prädestinirt sind , und gewinnt dadurch

die umfängliche Arbeit Hiiltgren^s an Werth : denn man kann
dann in der That aus den von ihm verzeichneten Frequenzen

der verschiedenen Formen der Hexameter und Pentameter die

Frequenzen der aus ihnen gebildeten Distichen voraus be-
stimmen. Diess zu prüfen, überlasse ich Andern; und jNie-

mand wird dazu mehr berufen seyn als Herr Dr. Hu/tgren,
der mit so beharrlichem Fleiss ein überaus reiches Material zu-

sammengebracht und, was die beiden Bestandtheile des Disti-

chon betrifft, bereits gründlich verarbeitet hat. Ich schlage\or,
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um nicht eine übcrmiissiii grosse Ailnil zu luidern, zu diesem
Zwecke Ovid's Epislolae ex Ponlo zu benulzen

, die zusjunnien-

Senommcn gegen 1(100 Distichen enthalten. Nach UxiUfjrm's

Tfih. XVII und XIX sind in diesen Kpistcin die Frequenzen der

Hexameter und der Pentameter folgende:')

Hexameter

dsss 15,8 \

dssd 13,3 /

dnäs 11,5 l

dsdd 7.0 /

Pcnla
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da, da 23,7

da, dd M/.l

da, aa 0,8

da, ad 5,2

dd,
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der spondcisch-glcich massigen Distichen 1 i,2

- - dactylischen - 5,9

spondeischen - 3,3

Um alle diese Zahlen, und damit die Gültigkeit des hypo-
thetischen Gesetzes, auf das sie sich gründen, zu prüfen, wird

es genügen , aus der speciellen Untersuchung der Formen der

Distichen in den Epistehi ex Ponte eine einzige Tabelle von der

Form der obigen Tabellen I— III abzuleiten. Diese wird auch

zeigen, ob hier, in einer Anzahl von Distichen, welche die in

dem ersten Buch der Amores enthaltenen um mehr als das Vier-

fache übortrifTl, Ovid sich auch der sieben Formen bedient, die

in jenen 383 Distichen nicht vorkommen.

Noch mag hier eine Bemerkung Hrn. Dr. flull(j7-e7i's, welche

die Formverschiedenheit der früheren und späteren Hexameter

und Pcnlamoter Ovid's botriffl, etwas eingcheniler geprüft wer-

den. Derselbe sagt (S. 29 seiner Abhandlunc : In Universum

sunt hexametri Ovidiani illustria exempla, quae docenl , eo ma-
gis crescere dactylorum numerum, quo magis ipse poeta in arte

procedat, et minui aelate seniii, ubi ingenium languel. Hanc

ob causam Fasti, qui inter carmina juvenilia et seniiia medium
tenent locum

,
plurima praebent principia dactylica , in elegis

autem, qui in exsilio scripli sunt, numerus eorum paululum de-

crescil, quamvis lalcmpoelam. (pialis fuit Ovidius, ad parvum
dactylorum numerum, quem primitiae exhibel)ant, redire con-

sentaneum non sit. Xon temerc igitur contenditur, ex slru-
ctura dislichi — idem enim de pentametro valet quod de

hexametro — plus minusve dactylica summalim con-

jecturas fieri posse de tempore quo carmina confecta sint.

Auetore enim Ovidio dubitari amplius necpiit, quin poetarum

elegiacorum poemata minus dactylice in principio dislichi con-

strucla inter opera juvenilis aetatis referenda, carmina autem
cum plurimis initiis dactylicis florenti aetati adnumeranda sint.

Wir w ollen uns die allgemeinere Frage stellen , w ie sich

die Amores, die Ars amatoria, die Fasti\ die Tristia und die

Episiolne ex Ponlo hinsichtlich der mehr oder weniger häufigen

Verwendung der Dactylen und Spondeen in den Hexametern

und Pentametern wesentlich unterscheiden, und zu diesem
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Zvv(!cke iius (Jon von HnlUjrcn gci^obcnen Tabellen ableiten

:

I) die Frequenzen, naeli welchen iheils die l)acl\len llieils

die S|)()ndeen in den vier ersten Füssen des Hexameter und in

den Ix'iden ersten Füssen des Pentameter bzw. die Spondeen

und Daclylen überwiegen; 2) die Frequenzen, in welchen

durchschnittlich in den genannten fünf Werken die Hexameter

und Pentameter gleichmässige, dactylischeoder spondeischesind
;

;{) in beiden Versarten, sowie im Distichon selbst, die Frequen-

zen der verwendeten Daclylen und Spondeen und ihr Veihäll-

niss. Die Ergebnisse sind folgende:

1) Es überwiegt in den 3 Büchern der Amores :

im 1. Fuss des Hexameter der Dactylus mit 79,2

- 2. - - - - Dactylus - 00,1)

- 3. - - - - Spondeus - 60,7

- 4. - - - - Spondeus - 5(5,2

im 1. Fuss des Fe n ta niete r der Dactylus mit 77,8

- 2. - - - - Spondeus - 02,8

in dei' A i"s a m a lo r i a

im I. Fuss des Hexameter der Dactylus mit 83,0

- 2. - - - - Spondeus - 00,4

- 3. - - - - Spondeus - 50,;)

-'(.-- - - S|)ondeus - 50,1

im I. Fuss des Penlameler der Dactylus mit 81,7
-

-J. - - - - Spondeus - 00,0

in den Büchern dei- Fasti

im 1. Fuss des Hexameter der Dactylus mit 89,1

- 2. - - - - Spondeus - 50,2

- 3. - - - - Spondeus - 02,1

- 4. - - - - Spondeus - 54,1

im 1. Fuss des Pentameter dei- Dactylus mit 79,2

- 2. - - - - Spondeus - 04,4

in den Büchern der Trist ia

im I. Fuss des Hexameter der Dactylus mit 80,0

- 2. - - - - Spondeus - 5i,9

- 3. - - - - Spondeus - 64,2

- 4. - - - - Spondeus - 52,5

im 1. Fuss des Pentameter der Dactylus mit 75,9

- - - Spondeus - 00,0;_ 9
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in den 4 Büchern der Epp. ex Pento

im 1. Fuss des Hexameter der Daetylus mit 85,6

- 2. - - - - Spondeus - 53,7

- 3. - - - - Spondeus - 63,2

- 4. - - - - Spondeus - 56,5*)

im 1. Fuss des Pentameter der Daclyius mit 74,8

- 2. - - - - Spondeus - 63,8

Hier zeigt sich nun in der That, dass , wie Uullgren be-

merkt, die Frequenz des dactylischen Anfangs des Hexameter

von den beiden Jugendgedichten Ovid's an bis zu den im reifen

Mannesaller geschriebenen Fasten steigt, dann aber wieder

etwas abnimmt. Aber nicht ganz dasselbe gilt von dem dacty-

lischen Anfang des Pentameter, der gerade in den Amores und
der Ars amat. eine höhere Frequenz als in denTristien und den

Epp. ex Ponto hat, und die, was wenigstens die Ars amat. be-

triflt, auch von den Fasten nicht erreicht wird. Dagegen steigt

im zweiten Fuss des Hexameter die Frequenz des Spondeus von

den Amores (wo sogar noch der Daetylus ein wenig überwiegt)

bis zu den Fasten und nimmt dann wieder ab; woraus aber

folgt, dass hier bzw. die Frequenz der Dactylen sinkt und

später wieder steigt. Im zweiten Fuss des Pentameter, wo

*) Wie weit der Hexameter Ovid's von dem dos Virgil und Iloraz ab-

weicht, zeigt folgende Vergleichung (Berichte 1868. S. 21 ff.j

Es überwiegt bei Viigii, und zwar in d. Georg. , in der Aeneis

im 1. Fuss der Daetylus mit
- 2. - - Spondeus -

- 3. - - Spondeus -

- 4. - - Spondeus -

bei Horaz, und zwar in d.

im 1. Fu.ss der Daetylus mit

- 2. - - Spondeus -

- 3. - - Spondeus -

- 4. - - Spondeus -

.\uch bei diesen Dichtern ist demnach die Frequenz des dactyli.sclien

Anfangs des Hexameter in den spiiteien Werken geringer, aber auch

jiiit einziger Ausnahme des 4ten Fus.ses bei Virgili die Frequenz der Spon-

deen in den übrigen Füssen, folglich in diesen Füssen die der Dactylen

grosser. Das Charakteristische dieser Hexameter liegt nicht, wie bei

üvid im stark überwiegenden dactylischen Anfang, .sondern in dem star-

ken Ueberwicgen des Spondeus im4tenFuss, das bei Ovid gerade

.schwaoii ist.

63,0
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der Spondeus durchgängig ühoiwiegl, wechseln die Frequenzen

desselben, ab- und zunelunend (02,8; 00,0; Oi,0; OO,O;0;J,S),

so dass hier kein durchgreifender Unterschied zwischen den

früheren und späteren Versen zu finden ist. Ganz dasselbe gilt

von den Frequenzen des Spondeus im Mon Fuss des liexanielci-

(00,7; ö6,5; 62,1 ; Oi,2; 03,2), die gleichfalls allerniren. Die

Frequenz des Spondeus in dem 4ten Fuss des Hexametei- end-
lich sinkt von den Amoren bis zu den Fasten und steigt dann
wieder (50,2; 56,1; 54,1; 52,5; 50,5), was bzw. ein Stei-

gen und späteres Sinken der Frequenz der Dactylen in diesem

Fuss anzeigt. Demnach gilt Hulfgren's Bemerkung auch für den

iten Fuss des Hexameter.

2) Es beträgt in den Am o res die Frequenz

der gleichmäss. Hexam. 43,0, der gleichmäss. Pentam. 02 1

- dactylischen - 32,5,

- spondeischen - 23,9,

in der Ars am a t o r i a ist die

der gleichmäss. Hexam. 42,9,

- dactylischen

- spondeischen -

in den Fasti die

der gleichmäss. Hexam.
- dactylischen

- spondeischen

in den Tristia die

der gleichmäss. Hexam.

- dactylischen

- spondeischen -

in den Epp. ex Pento die

der gleichmäss. Hexam. 44,2,

- dactylischen - 32,5,

-spondeischen - 23.3,

30,3,

20,8,

44,1,

33,9,

22

- dactylischen - 20,4
- spondeischen - 11,5;

der gleichmäss. Pentam. 61,2
- dactylischen - 29,9
- spondeischen - 8,9;

der gleichmäss. Pentam. 62,9
- dactylischen - 25,8
- spondeischen - 11,3;

45,4, der gleichmäss. Pentam, 59,8

33,2, - dactylischen - 27,7

21,4, - spondeischen - 12,5;

- gleichmäss. Pentam. 00,7
- dactylischen - 25,1

- spondeischen - 14,2

Die gleichmässigen Hexameter und Pentameter können wir

hier ganz ausser Betracht lassen
, da in ihnen Dactylen und

Spondeen gleichzahlig vorkommen. Die Frequenz der dactyli-

schen Hexameter erreicht ihren Höhepunkt schon in der Ars
amaloria und sinkt bereits in den Fasten, bleibt sich aber dann
ziemlich gleich ; die Frequenz der spondeischen Hexameter
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schwankt hin und her, erreicht aber zuletzt fast wieder dieselbe

Ilühe wie zu Anfang. Die daclylischen l'enlanieter sinken und
steigen abwechselnd , zuletzt mit der niedrigsten lM'(M|uenz

schliessend. Die spondeischen Pentameter erreichen ihren tief-

sten Stand in der Ars amal. , erheben sich dann aber ununter-

brochen und eireichen in den Epp. ex Ponlo ihre grüssto Höhe.

Alles in Allen) liisst sich aus diesen Formengattungen der Hexa-

meter und Pentameter abnehmen, dass bei Ovid schon vor der

Abfassung der Fasli eine Verminderung des Gebrauchs der

Dactylen und eine entsprechende Vermehrung der Anwendung
der Spondeen bemerkbar wird. Doch wird die endgültige Ent-

scheidung hierüber sich erst aus der folgenden dritten Verglei-

chung ergeben.

3) Es beträgt nämlich in den A mores
imHexani., iniPciifam., iiiiDislich.

die Summe der Dactylen 5:{,:} 57, !j o4,7
- - - Spondeen 4ü,7 42,5 45,3

und verhalten sich

Dactylen : Spond. = lüO: 87,0 100:73,9 100:82,9

in der Ars a mat. ist

die Summe der Dactylen öo,0 CO,

5

;')6,9

- - - Spondeen 45,0 39,5 43,1

Dactyl.:Spond. = 100:S1,S 100:65,3 100:75,7

in den Fa s ti ist

die Summe der DactyliMi 54,0 57,3 55,1

- - - Spondeen 40,0 42,7 44,9

Dactyl.:Spond. = 100: 85,2 100:74,5 100:81,5

in den Tris lia ist

die Summe der Dactylen 53,9 57,6 55,1

- - - Spondeen 46,1 42,4 44,9

Daclyl.:Spond. = 100:85,6 100:73,5 100:81,4

in den Epp. exPontoist
die Sunune der Dactylen 53,1 55,5 53,9
- - - Spondeen 46,9 44,5 46,1

Dactyl. : Spond. = 100 : 88,3 100 : 80,2 100 : 85,5

Man braucht hiei' nur die Verli;iltni:!;si' zwischen den Fre-

quenzen der DactN len und Spondeen zu vergleichen, um so-

gleich zu bemerken, dass im Hexameter, im Pentameter und im
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Distichon die Zahl der Spondeen, die auf 100 Dactylen kommen,
in der Ars amatoria die niedrigste ist, geringer als in denAmores
und ununterbrochen zunehmend in den späteren Werken. In

diesen verwendet er also immer weniger Dactylen und mehr
Spondeen, sowie er andererseits in den Amores , besonders im

Hexameter noch nicht zu der daclylischen Virtuosität, welche

die Ars amat. auf ihrem höchsten Gipfel zeigt, gelangt war.

Hinsichtlich des Hexameter kommen die Epp. ex Ponte, hin-

sichtlich des Pentameter die Tristia und Fasti den Amores

ausserordefitlich nahe Im Ganzen genommen sind aber diese

Unterschiede der Frequenzen doch zu gering, um auf eine

mit den Lebensjahren abgeschwächte rhythmische Elasticitäl

hinzuweisen, wogegen die zuvor bemerkten Veränderungen im

ersten und vierten Fuss des Hexameter wohl eher etwas dieser

Art andeuten , wofern man nicht lieber in der niedergeschla-

genen Stimmung des Dichters , welche sich durch die beiden

letzten Werke desselben hindurchzieht, den Erklärungsgrund

für diesen Unterschied finden will. — Im Allgemeinen aber legen

alle im Vorstehenden mitgetheilten Zahlen für die bewunde-

rungswürdige stylistische Constanz des Versbaues und die ori-

ginelle Eigenthümlichkeit des Dichters ein Zeugniss ab, wie es

auf anderem Wege schwerlich zu erlangen sein möchte , und

stellt sich damit aufs neue heraus der Werth der statisti-

schen Methode auch für philologische Untersuchungen

dieser und ähnlicher Art.

1871.



SITZUNG AM 28. OCTOBER 1871.

Herr Zarncke legte zicei mitldalferliche Abhandlungen über

den Bau rhythmischer Verse vor.

Im ersten Bande der Altdeutschen Bliiller theilte Heinrich

Hof!inann von Fallersleben aus einer Adnionter Handschrift des

12. .lahrhunderts eine lateinische Abhandlung De cognilione

metri mit, die besonders die verschiedenen Arten, wie im

Mittelalter der Reim in den Hexameter eingeführt war, zum

Gegenstande hatte. Am Schlüsse seiner Mittheilung fügte Hofl-

mann hinzu. ^^ Gegen Ende der Hs. folgen noch auf zehn Seiten

Regule de rithmis«. Auf diese regulae de rhythmis war

meine wissenschaftliche Neubegierde seit lange nicht wenig ge-

spannt. Denn, während die Fragen der Metrik im Alterthum und

nach dessen Vorgange auch im Mittelalter vielfache Behandlung

(M'fahren haben . war mir keine Darstellung sonst bekannt, die

zeigte, wie weit man im Mittelalter sich Rechenschaft zu geben

versucht hatte über die ihm gerade eigenlhümlichen rhythmisch

gebauten Verse. Das mussle in jenen reijuhie geschehen sein,

und wenn man auch nicht holVen dui'fte, einer Darstellung von

hervorragender Bedeutung zu begegnen — denn dazu sind die

einschlagenden Fragen fast zu einfach — , so war es immerhin

von Interesse zu erfahren, wie weil und in welcher Weise man
diese Versgattnng einer Erörterung unterzogen hatte. Ich bat

daher Herrn Professoi" W. Scherer um Vermittlung einei' Ab-
schrift, und dieser hatte die Güte , die Handschrift nach Wien

kommen zu lassen und mich mit einer eigenhändigen Abschrift

zu erfriMieii. Dieser fügte er noch die Abschrift einer zweiten

Abhandlung über denselben Gegenstand hinzu, die sich in einer
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Wionor Flandschrill dos l.'J. .lahrliundcrls befindet und ;nif die

ich selbst noch nicht niifmeiksom !4<'\\oi'den war. *)

Beide Abhandlungen sind nicht bedeutend, sie zeigen von

Neuem, dass es dem Mittelalter an seli)stständigeni productivem

wissenschaftlichen Nachdenken gebrach. Dennoch habe ich es

aus dem angeführten Grunde nicht für weggeworfene Zeit er-

achtet, sie zum Druck herzurichten und für Reinigung des Textes

und Erklärung das Nölhigste beizubringen. Andere werden in

dieser Beziehung noch mehr thun können, wenn sie für die ein-

schlagenden llntersuchungen günstiger situiert sinil als ich. Hof-

fentlich wird dieser Abdruck auch die Veranlassung, dass noch

andere derartige Anweisungen beachtet und herausgegeben

werdiMi.

Ein paar einhMtende Bemerkungen, die vielleicht nicht bloss

allgemein Bekanntes enthalten, mögen vorausgesandt werden.

1. Einleitendes.

Das spätere Mittelalter verstand unter rhythimis gereimte

Poesie, entweder eine gereimte Verszeile oder ein ganzes ge-

reimtes Gedicht. Es ist nicht uninteressant, zu verfolgen, auf

welchem Wege das Wort zu dieser eigenthümlichen , bald nach

Auftreten des Humanismus wieder aufgegebenen Bedeutung kam.

'Rhythmus' bezeichnet bei den Griechen und , von ihnen

herüber genommen, bei den Römern das Zeitmass, den Tact,

der die gemeinsame.Eigenschaft der drei musischen Künste, der

Musik, der Orchestik und der Poesie, ist. Als solcher hat er

seine eigenen , für alle drei Künste gemeinsamen Grundgesetze,

die den bihalt der Rhythmik bilden, wie z. B. die Bestimmun-

gen über Arsis und Thesis, über Tact und Reihen u. s. w.

Aber verschieden ist die Art und Weise , wie der Rhythmus in

den drei verschiedenen Rhythmizomenis, den Tönen, den Kör-

perbewegungen , den Worten , zur Erscheinung kommt. Seine

Anwendung auf diese drei Substrate kann theoretisch die For-

derung dreier verschiedener Lehren begründen. Aber in Betrefl

der Musik und der Orchestik ist seine Anwendung verhältniss-

mässig einfach und so hat sich hier eine eigene, gesonderte

*) Hingewiesen ist auf sie bereits von Mone in seinem Anzeiger 7, 588;

doch irrt er sich, wenn er annimmt, es sei wohl dieselbe Rhyihmik, die in

der Admonter Hs. enthalten sei.
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Leliro nicht enlwickell. Anders steht es bei der Sprache. Diese

ist ein so mannigfiillii^es, durch die Länge und Kürze der Silben,

die Regehl dei- Aussprache u. a. so fest und so starr in sich ge-

gründetes Material , dass die Anwendung des Rhythmus auf sie

ein ganzes System von Regeln verlangt, zumal in der Kunst-

poesie des Alterlhums. So bildete sich hier eine eigene Lehre,

die von dem Namen der rhythmischen Glieder, den Metren, den

Niimcn Metrik erhielt. Man vergass es zwar nicht sogleich, dass

die Rhythmik die nolhwendige Voraussetzung der Metrik bilde,

dass diese nur eine Unlerdisciplin der Rhythmik auf dem Gebiete

der le^ig sei : noch die ältesten lateinischen Metriker erinnern

sich dessen gar wohl; aber je mehr sich die Musik von der

Poesie trennte und je mehr sich demgemüss die Metrik in das

Studium der blossen Metra, also der einzelnen Glieder, vertiefte,

um so mehr verlor man den Sinn für die rhythmische Einheit

der Composilion
,

ja man gelangte oftmals aus den einzelnen

Silben heraus zu einer ganz geistlosen , allem Rhythmus ins

Gesicht schlagenden Conslruction. Man schleppte nun wohl die

Namen Rhythmus und Rh\lhmik und eine Definition derselben

noch in den metrischen Handbüchern mit fort, aber die Rhyth-

mik als eine selbstständige und der Metrik zu Grunde liegende,

sie erst belebende, ihr das geistige Princip gewährende Wissen-

schaft war vergessen, die Metrik hatte was sich überhaupt von

Rhythmus und Rhythmik noch im Rewusslsein erhalten halte

mit in sich aufgenommen, ja lange rhythmische Reihen , z. B.

Strophen, wurden ebenfalls ?/ie/ri<»t genannt. Man sprach und

brauchte nur zu sprechen von Metrik und einzelnen Metren, der

Name Rlnlhiiuis und Hhuhmik war für die Poesie faclisch ge-

genstandslos geworden.

Um dieselbe Zeit, als man ungefähr so weil gelangt war,

begann gerade eine Form der Versbildung mehr hervorzutreten,

die von der gelehrten Betrachtung bis dahin noch nicht in ihren

Kreis gezogen war. Die Metrik hatte es allein mit derjenigen An-
wendung der Rliytlnnik auf die Sprache zu thun, die hauptsäch-

lich auf den Quanlitälsverhältnissen derselben begründet war.

Diese herrschte durchgängig in der römischen Kunslpoesie.

Abel' in der Vulgärpoesie halte man sich, scheint es, von diesen

Fesseln frei gehalten, man halle eine einfachere Weise beibe-

halten, den Rhythmus zur i'^rsclu'inung zu bringen, indem man
die Silheiiziihl und den WorUiceenl zu Grunde legte, man baute
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also dio Verse nicht »metrisch«. Gcgentlber der Rcichhnltiükeil

und Künsllichkcit der Formen in dei- s. ij;. Metrik musslen diese

den Kindruck mnciien , als ob hier gar keine hesondern Hei^ieln

über die Anwendung des Rhythmus auf das Rhythrnizomenon,

die Sprache, nöthig seien, als ob hier gewissermassen der reine

Rhythnuis eo ipso vorhanclen sei (vgl. Servius ad Verg. Georg.

2, 3S;) nd rhythmum solum vulgares cnmponere solebani). Als mit

dem Siege des Christenthums, das in den unteren Kreisen der

Gesellschaft zunächst seine Anhänger gesucht hatte, auch die

Sprache und die Formen dieser allmählig erhöhte Beachtung

fanden, traten auch die einfachen accentuierenden Formen der

Vulgärpoesie hervor, und nun gab man ihnen, zwar unlogisch,

aber den von dei" Sprache gebotenen Mitteln recht entsi)rechend,

den, wie wir oben sahen, damals für das Gebiet der Poesie ge-

wissermassen frei gewordenen Namen 'Rhythmus'. So nannte

man nun eine in der volksmässigen, nicht metrischen Weise ge-

baute Composition , und stellte metrnm und rhfjfhmns einander

gegenüber. Unlogisch war dies in doppelter Weise. Einmal

setzte man den übergeordneten RegritJ" (Rhythmus) in Gegensatz

zu einem untergeordneten Gliede (Metrum] , das jenen Regriff

durchaus nicht ausschloss, sodann gab man den Namen des

übergeordneten Gliedes dem andern untergeordneten, indem

man das unausgedrückt liess, worin dessen Eigenheit als unter-

geordnetes Glied bestand (Accentuation) . In der Theorie hat das

stets einigen Anstoss hervorgerufen und Erklärungen nöthig ge-

macht; aber im täglichen Sprachg(^l)rauch war jene Namen-
gebung ein einfaches und unanstössiges Expediens. Es ist dies*

schon sehr frühe geschehn. Rereits um die Mitte des i. Jahr-

hunderts liuilet sich in dem unter dem Namen des Victorinus

erhaltenen Tractat De metris et de hexametro*^ die fols^ende

*) Jetzt am besten und einzig braucliljar lierausgegeben bei Keil,

(jrama). VI, 206 fg. Die Zeit ist angedeutet durch die Worte: Nostra me-

moria Lactantius (S. 209, i\], und Keil ist nicht abgeneigt, den Rhetor Ma-
rius Victorinus, der bald nach 350 starb, für den Verfasser zu halten. Vgl.

das Programm zum Hallischen Index lectionum , Wintersemester 1871/72,

S. XII. Ware dies der Fall, .so würde es um deswillen besonders interes-

.sant sein, weil bekanntlich Victorinus zum Chrislenlhum übertrat und da-

durch in nähere Verbindung zu den canlica poetariim vult/nrium gelangt

sein ninclile. — Doch will icli nicht veibergrii , dass ich lange Zeit jene

Definition um die Mitte des 4. .lahrhunderts für so aulTallcntl hielt, dass ich,
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Definition : Metro quid videtiir esse consimile ? Wiylhmus. Rhyth-

mus quid est? Verhorum modulata compositio non metn'ca ratione

sed numerosa scansüme ad iudicium auritim excüuinata, iit putn

vehiti sunt canlica poetarum vulgarhim. Dann koniinini die durch

das Unlogiseiie des Gegensatzes nöthig gewordenen Ausführun-

gen : Quid ergo distal rhythmus a metro? Quod rhythmus per

sc sine metro esse potest, metrum sine rhythmo esse non potest,

quod Uquidius ita definilur, metrum est ratio [metrica?] cum mo-
duldlione, rhythmus sine ratione metrica modulatio. Plerumque

tamen casu quodam eliam invenies rationem metricam in rhythmo,

non artificii observatione servata, sed sono et ipsa modulatione du-
cente. Dass dies Letzlere wirklich der Fall ist, davon kann man
sich hei der Analyse des ersten besten accenluierend gebauten

Gedichtes überzeugen.

Aber mit der accentuierendcn oder bloss silbenzählendcn

Poesie [octonis syllahis in uno quoliljel versu compositis schreibt

vor 706 Aedilwald an Aldhelm, ßonifacius Hrielwechsel, ed.

Jade , S. 37 ; allerdings sind hier auch die Verstösse gegen den

Wortaccent sehr gross. Vgl. S. 38 fg. S. 308 u. ö.) pflegte bald

ein besonderer Schn)uck verknüpft zu werden, \\ar es vielleicht

in der Vulgärpoesie schon IVUher, gewisserniassen ergänzend

für die Kunstlosigkeit der P'oini, der Reim, in England im An-
fang des 8. Jahrhunderts auch neben dem Reim die Allittera-

tion*), letztere jedoch nur \orübergehend , \\ährend der Reim
blieb und sich dermassen durchsetzte, dass accentuierende la-

teinische Gedichte seit dem i). Jahrhundert kainn noch oline ihn

vorkommen werden.

Natürlich hiessen auch diese carminu rhythmica, aber man
kann nicht behaupten, dass sie so mit Bezug auf diesen Neben-
schmuck genannt wurden. Wenn Aldhelm [j 709) in der

Schrift De laudibus viiginitalis (S. Aldh. Opera, ed. Giles

1844, S. 7) sagt ut non inconvenienter carmme rhythmico dici

auf das Vorküiumcn derselben bei Bcda iiiid aut das Vorkommen last des

ganzen übrigen Tractals bei Aldhelm gestützt , annalim, jener Tractat sei

ein Excerpt aus Aldhelm und Beda. Erst die Ausgabe von Keil, die einen

bessern handschrifllichen Text als Putsche und l.indemann bringt, und

jenes Programm liaben mich liestiminl, meine Ansiclil zuniekzunehmen.

*) Vgl. die (iediclile im Briefwechsel des Boiiifacius, hei JalTe S. 38 fg.

(vgl. das. S. 37 : una eadeiiujue liltera comparibus linenrum tidiisiUOus aplala)

S. 53. 61. 308. 31-2. 314.
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({ueat^ so folgt allerdings ein allitlcrieiviides und gciciiiiles Ge-

dicht*), und wenn Lullus den Dealwin bittet, dass er Alähelmi

(iliqua opera seit prosarum seil melrorum aul rithmicorum diri-

(jcre dignaretw (Bonif. J5ricfe od. .lade S. 2lü), so sind darunter

ebensolche Verse zu ver-stchn , vielleicht geradezu die S. '.W fg.

niilgetheillcn Gedichte, deren erstes ja am Schlüsse die Unter-

schrift Finil Carmen Alähelmi trägt. Aber dass jener Klangschniuck

damals nur erst ein Accidons war, beweist aufs deutlichste,

dass noch Beda ;Opera ed. Giles, I8i3, S. 77) in seiner Schrift

De arte metrica in dem Capitel De rhythmo, nachdem er des

sog. Viclorinus oIkmi angeführte Definition ausgeschrieben hat,

als Beispiele rlulhmischer Poesie ein paar Strophen anführt, die

weder allillerieren noch gereimt sind.**)

Das erste Zeugniss, dass Reim und Metrum einander gegen-

übergestellt werden, ersterer also als nothwendig verknüpft mit

der accenluierenden Messung der Verse erscheint, ist wohl bei

Ütlriod in der lateinischen Vorrede an Liutbcrt (bei Kelle

S. 9, 78) : non quo series scriptionis huius metrica sit subtiütate

coHSlricta, sed Schema (Acc.) omoeoteleuton assidue quaerit, und
so mag die gleichzeitige Ueberschrift des Ludwigsliedes als

hilhmus leulonicus bereits unter dieser Bezeichnung eo ipso ein

gereimtes Gedicht verstanden haben. Immerhin ist rhylhmus nie-

mals vollständig gleichbedeutend mit Reim geworden, der viel-

mehr consoiHinlia heissl, indem z. B. niemals die gereimten Hexa-

meter rhylhmi genannt werden.

*) Christus passus patibulo

Atque laeti lalibulo

Virginem Virgo Virgini

Commendabat Uilamini.

**) Quomodü et ad instar ianibici melri pulcherriuie factus est liymnus

iiie praeclarus ;

Rex aelerne doniine,

Rerum Creator omnium,
Qui eras ante seciila

Semper cum patre filius.

Et alii Ambiiisiani non pauci. Item ad formam metji Irochaici canuiit

liynuiuni de die itidicii per alphabetum :

Apparei)it lepentina

Dies magna domini

Für obseura velut noctc

Improvisos uccupans.
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Wenn also diese Bezeichnung immer den Bau der Verse zu-

nächst im Aui^c halte, so war doch l)ald mit (k'msell)cn ^]ov Reim

so nolhwendig verknüpft, dass eine Helciiiung übei' jene poeti-

sche Form diesen nicht nur in die Delinition von Rhsthmus mit

aufnahm, sondern auch den Reim zum Ilauptgegenstande der

Belehrung glaul)te machen zu müssen; nicht mit Unrecht, da die

accentuierende oder silbenzählende Bildung so einfacher, fast nur

iambischer oder trochäischer Rhythmen, die das Mittelalter fast

allein kannte, kaum zu einem System von Regeln Material

zu bieten schien.

So erklärt es sich, dass der neue Versbau nicht Veranlas-

sung bot, eine eigene Disciplin , eine Rhythmik, hervorzurufen.

Nur die nachstehenden beiden RhUhmiken sind mir bekannt

geworden, und auch von diesen nennt nur die Wiener sich mit

diesem Namen. Es ist charakteristisch für die Oberüächlichkeit

des Mittelalters, dass sie, während sie den Namen Rhuhmus in

ganz anderem Sinne verwendete als das Alterthum , der neuen

Disciplin doch dieselbe Stelle im System liess, die das Alterthum

der von ihm so genannten augewiesen hatte. Diesen Fehler ])e-

geht übrigens bereits Cassiodor in den Institutiones musicae (bei

Gerberl Scriptores de musica 1, 16'^), wenn er definieit : liliyth-

inicu est
,
quae requiril. In concuraione v er bor am, ntmm beim

sonus Uli male cohaereai. Ob auch bereits Augustin in De nm-
sica lib. VI cap. 35 eine Rhythmik im Sinne unsers Verfassers

im Auge habe, wenn er sagt: Si erijo quaenimus urle/n islum

rliijthmicam vel metricam, qua utuntur qui versus fachmt, putasne

habere aliquos numeros , secundiim quos fabricant versus? mag
dahingestellt bleiben. Doch glaube ich, dass hier rhijthmica ars

noch ganz in dem ursprünglichen Sinne zu nehmen ist, wonach

ars metrica nicht einen Gegensalz, sondern nur die Art der An-
wendung derselben auf die Sprache als Rhylhmizomenon be-

zeichnet.

2. Die Rhythmik d e i- Admonter Handschrift.

Codex Admont. 759.

Diese verfolgt wesentlich ein practisches Ziel luid geht ein-

fach vom Thalsächlichen, soweit es dem nicht übel orientierten

Verfasser bekannt war, aus. Nach einer Definition von Rhyth-

mus, bei der es hervorzuheben ist dass der Verfasser noch ein
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lebendiges Gefühl für rhythmisclu! Reihe Imt (denn 'Rhylhrmis'

könnten wir nach ihm niii Besten durch Strophe oder Strophen-

hälfte wiedergeben : die einzehien Ueiinzeilcn sind ihm nur Ab-

theilungen, dislinctiones, des Rhythmus), sowie dass die Eigen-

heit des rhythmischen Versbaues nicht, wie sonst wohl, nc^gativ

fz. B. sine metricd ralione , oder sine melricis pcdibiis) , sondern

positiv definiert ist : cum sillabarum aequalitate , und nach we-
nig(^n Bemerkungen über die Zahl der Reimzeilen , der Silben

im Verse und der Reimsilben (tue ül>er letztere befriedigen am
wenigsten) spricht er von der Vertheilung der Reime inncM-halb

d(>r Strophe oder innerhalb der Strophenhälfte , die er bei den

caudati als iMuheit behandelt. Er ei'örtert die mit 1, t, :i Rei-

men und entwickelt die verschiedenen Möglichkeiten in der Stel-

lung dieser. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit wendet er

den caiaUiti zu, die er in dissoni (nicht mit einer andern Yers-

zeile reimend), in consoni (mit einer entsprechenden cauda rei-

mend) und in conlinentes (mit den Versen der folgenden Strophe

reimend) theilt. Schliesslich behandelt er eine Anzahl künst-

licherer ReimgefUge, die Iraiisforniad, aequicomi, ovbiculati und

serjienUui. Es ist nicht ohne lnteress(;, für diese Bildungen die

Kunstausdrucke des Mittelalters kennen zu lernen.

Regale de r i t h ni i s.

Singula mte nota qu<^ dogmate nite (?) secuntur.

Quid sit rithmus, quare dicatur,
quibus modis constituatur.

Primo igitur diligenter considerandum est, quid sit rithmus

et quare dicatur, et quibus modis constituatur. Rithmus
enim est congrua diccionum ordinatio, consona,
continenter cum sillabarum e qua li täte prolata.

Dicitur autem rithmus a greco rithmos i. numero, quoniam certa

lege numerorum constiluendus est. Numerus ergo in ipso no-

landus est, primo quidem in distinccionibus, postmodum

uero in s i 1 1 a b i s et c o n s o n a n c i i s.

In 'distinccionibus' autem talis est numerus intuendus, quod

plures distincciones quinque vel pauciores duabus aliquis rith-

mus habere non potest. Distincciones autem appellanms , in

quibus consonantiarum finis uel requies spiritus perseuerat.

In 'sillabis' ucio talis est numerus adhibendus, quod nulla
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rilhnioruni dislinccio pauciorcs qualuor iiol pluros s Ihibas sede-

ciiii habere preualeal.

In 'consonanciis' quidem talis denolandus est numerus, quod

in rithmorum dislinccionibus sillabt;, qu^ peiuiltimam forte pro-

ducunl, [i^] consonanles quidoni uel in duabus sillabis intcgris

ucl ad minus in una et dimidia esse necessario oportet. Undc si

dicam »Gloriose rex celorum« uel »polorum«, oporlebil utique in

eonsequenli dislinccionc ut habeamus has duas »iorum« uel ad

minus »orum«, *) et dicamus sie «terre factor et celorum« uel »tu

ereator nmndanorum«. Si aulem in riüunoi-urn dislinccionibus

pcnullima corripialur, necessarium est utique uel in Iribus sil-

labis integris uel ad minus in duabus linalibus inlegris conso-

nanlia demonslretur; **) ut pole si dicanuis »princeps i)erennis

glorie«, oportebit siquidem ut sequenti habeanuis simiiiter

»glorie« uel ad minus »orie«, et dicanuis sie »mundi conlemplor

gloriy« uel »salubris et uiclorie« uel similia.

Item inier sillabas et distincciones talis numerorum discre-

lio est obseruanda, ul quociens ex duodecim sillabis et doinceps

omnes rithmi distinclioncs uolunuis eonsliluere, non plures di-

stincciones duabus rilhmus ille debebit habere, hoo modo

Ueruin onniiuni l'aclori [2^] grales demus

et per seniitam salulis ambulenuis.

Item ex Iredecim sillabis

Protoplasti Iransgressoris auaricia

uniuersos secum traxil nos ad uicia.

Item ex quatuordecim sillabis

Preciosa matcr Christi, uirgo singularis

est Maria gloriosa, summa Stella maris.

Item e\ (|uindecim sillabis

Plaudat celum terra ponlus sununi laudes principis,

quem precelse reboare, Musa decens, incipis.

Item ex sedecim ***) sillabis

Seriatim nos gaudeie tempus monet iuuentutis

nee ut fedis demus lebus nostn? iura seruitulis.

Possumus tamen non inconvenienler unicuique istorun) rithmo-

rum lerciam adilere distinccionem ab eis utique dissonantem.

*^ lioruni Hs. **) demonslniliii- Hs. ^**> (|uindr(im lls. Doch

übersprang der Schreiber d(is roraiiffichciide Brisincl, hotte es am Rande nach

und verr/ass nun qiiindecini in sedecim zu corrigieren.
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sex uidt'licoL sillahis cl iiilVa sfcunclum sillal)aiuiii miiiK'iuni

caudis Omnibus conslilutis, hoc paclo

Psallc uoco nunc sonora, duicis Musa,

qu(.> pro cunclis dulco canis (ucl uoinas), Aiclhusa,

Ninipha decora.

Sic quof|uo in uniucrsis aliis pretliclis ficri licet.

Ilcni nolanduni est quod rillinioiuin alii nio n o tont;i , aiii

diptonü;i, alii trilont;i uocantur.

'Monolongi' auteni dicuntur, qui uidelicet (iuarunicuiH|uc siiit

distinccionuni uel siilal)aruni una tarnen sonorilale concordant.

Et polest Ji''] quidoni nionotongus rithnius foiiiiari diiaiinn uel

li'iuni uel ad plus qualuor distinccionuin, hoc modo

Jesu Christo, deus cell, rex et reihum doiuine,

nie conscrua, paler ahne sospitatis ouiine.

Item ex trihus

Aducnit eslas, prefuli^ent rosi/,

rite pueih,' gaudent formosi,',

dantur et dotes his preciosi;.

Item ex quatuor

Lux illustris angelorum,

alme pater seculoruni,

terra faclor et polorun),

omen mihi da metroruni.

Ex quinque aulein distinccionil)us nunquam monotongus rithmus

debet constilui, sed diplongus, uel certe triptongus.

'Diptongos' uero rilhnios appellamus, qui duos diuersos ha-

bent sonos. ¥a notandum est diiigenter, quod nisi habeat rith-

mus plures dislincciones duabus, diplongus esse non ualet.

Ceterum Ires uel qualuor uel quinque dislincciones eum oportet

habere. Rithmus enim trium distinccionuin uno lantum modo
diptongo polest conslrui, sie

Adesto Venus, maier amoris,

prebe carmina summi decoris

ad mea uota.

Et iste quidem caudatus rithmus appellatur. Rithmus uero

quatuor distinccionuin tribus siquidem modis diplongus [3*] po-

lest formari. Si due uel priores unam, dutf consequenles aliam

habenl consonanliam ; uel si lercia respondeal prime, quarta

secunde; vel si lies priores dislincciones unam habeanl conso-
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nantiaai , (juailu sola dissonet et caudaluni rilhnium consliluat. i

OuoriHi) üiiiniuiu o.vcnipla hec sunt

Piinccps pcrcnnis glorit?
^

salulis et uiclorii^

cum oidinibus crlorurn i

oiuen mihi da melroium.

Ilem

Grata Venus iuuenluli,

pi'ebe, queso, carmina

tue damus seruiluli

nostra satis a^mina.

Ilem

Summe presul Florentine,

summe forma medicin?,

semper saiua sine fine,

paler ahne.

Rilhmus (|uo(|ue (juin(|ue dislinccionum qualuor modis diplongus

elficilur. L'nus (luiik-m modus esl, si Ires prioies unam, dui^> re-

lique aliam liaheant consonanliam ; uel si due piiores econuerso

habeant unam, reliqut.» Ires aliam ; vel si lercia prime respon-

deal, quarla secundtf, ullima simiiiler cum aliqua earum concor-

dantc; et si qualuor priores unam iiabeanl consonanliam, quinia

sola dissonet el caudaluin rilhmum [a'^J formet. Quarum omnium
manerierum exempla ht^c sunt

Lux ueneranda

mater amanda

sit celebranda,

pre cunctis pia

uirgo Maria.

Item

Item

Aue celi regia

Christi uirgo Maria, *)

nobis melra fac**) faceta,

quQ canamus menle lela.

Celse clauiger celestis,

Pelre sancte,

*) regia Hs. **) fac fehlt, aber noch au.iserdem eine ganze Zeile.
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sunt coiKlii:5no tuis foslis

laudes tanlo,

nl ascendat omnis pestis.

Hern

Alme pater lesu Christe,

carni uirginis conniixte,

Uli quesuiniis baplistQ

curn Sit sacerdos isto,

quem coUaudo.

'Tritongi' autem rithini appellantur, quorum unusquisque

trcs sonos habet diuersos. Nee ist! quideiii (ieri possunt nisi in

rithino qiiinque dislineciones liar)enle, et hoc duohus tantuni

modis: ut nideh'cel , si du(^ priores unani , due sequentes aMain

habeant oonsonanliani, *j linalis sola «lissonet uel diseordet; uel

si tercia respondet pririie, quarla uero secund^, tinah siniiliter

diseordante, hoc modo
Cila moderna

ciara lucerna,

puk'hra salis milia,

salue nudta niilia

dante deo.

Item

Lux orta est gratissinia,

per quam fit lucet mundus,

et Stella fulgidissima,

per quam fit f(;cundus

omnis homo.

His igitur palet [4^] uarielatibus
,
quod rithmorum alii uo-

cantur consoni, alii caudati. 'Consoni' autem sunt, in quibus

duQ adininus dislincciones consonant, sicut in supra scriplorum

piuribus patet exemplis, 'caudati' uero dicuntur qui ultimas ha-

bent distincciones a reliquis prepositis discordantes , ut siniiliter

in superioruni patet exemplis.

Caudatoriim rithmorum alii dicuntur caudati dissoni,

alii consoni, alii uero caudati c o n t i n e n t e s. Caudati uero

'dissoni' uocantur, quorum uidelicet ultim«? distincciones ne-

que cum prioribus eiusdem rithmi neque cum sequentibus con-

cordant**) aliorum, hoc modo

consequenliam Hs. **) concoidal Hs.
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Christe, redemptor gentium

et Salus te liinentiuiu.

fer nobis luceu) inentiuiu

ad te uidenduni.

Nos foue tuo nuiDine,

nos cerne tuo luniine,

ut in mentis acumine

te fateamur.

Et sie in reliquis omnes caude disrordant. — Caudati auteni

'consoni' appellantur, quornni (juidem ullinu; distinccionc^s uel

binis uel ternis, uel forte oninibus consonanles efficiuntur, hoc

pacto

Sermone Marcus Tuilius,

fortuna Cesar lulius

tibi non equantur.

Tibi summa prudentia,

prefulgens [4^] et potentia

celesti dono dantur.

Secundum ergo diclantis arbitrium siue, ul superius dictum est,

in duobus uel in lril)us uel in omnibus rillmiis eadem caudarum

consonantia statuatur. — Caudati autem 'continentes' dicuntur,

cum cauda precedentis cum consonanciis sequentis concordat

per omnem rithmorum seriem, hoc modo

ßaudine, flos cantorum,

palma, decus, lux bonorum,

te conseruet rex sanctorum

per millena.

Tua uincis cantilena

pulchra cuncta uel amena
plusquam filoraena

cum decore

Pulchra resonat in ore

mel quod apes lesunt flore,

pangat ergo cum sonore

tellus tota

Tua facta qu^ sunt nota.

faciant*) et iili uota,

*) facitant Hs.
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corde piiro, inenlc Iota

quos deducis.

Te conseruet faclor lucis.

Et sie eos oportunuin est fieri (|ii;intiMn lil)et progrediantiir.

Sunt qui niagis*) diclanlis delcctationo fingunlur quam
aliqua rationis informalione statuantur. Quorum uidclicet alii

sunl(|ui woran tu r 1 ransformat i, aliifiuidcni r(|uicom i **), alii

orl)ic'uIali. 'Tiansl'oiinati' autom appeilanlur, ({uorum quidom

idtime distincciones in se ipsis ita uerluntur, quod per eas con-

sonantiain soquentis ritlimi [5^] seniper inucniiint, hoc modo

Cetus iuuenum iegetur,

turba cimcta gratuletur,

grata uirgo reformetur.

Refornietur uirgo grata

miris uestibus ornala,

flores legat nunc per prata.

Nunc per prata legat flores

et amatos gerat mores,

stulti cedant amatores.

Amatores cedant stulti.

¥A sie usqiie ad eorum finein. — 'Equicomi' dicuntur, quasi eque

diuisi, qui semper ita ex quatuor distinccionil>us constant, quod

in eorum omnibus du^ principales unam consonantiam habent,

du^ uero finales aliam, hoc modo

Gratus amor puellaris,

ni ferueret instar maris,

mare fluetuat, turbatur,

sie puella, cum tristatur.

Item

Non atfatui***) uerbis claris,

sed funestis et amaris :

h^c superbit et iuflatur,

donec circum superatur.

Et sie in isdem consonanciis in omnibus progrediendum est.

'Orbiculati' uero dicuntur, in quilius uidelicet ad moduni orbis

*) qui magisj cuius Hs. **) equitomi? ***) affeiatur Hs.
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Caput cum fine concordnt. Ita enini e\ quatunr constituuntur

distinccionibus, quod ulreque luediQ in una, prior dislinclio cum

ultima in alia sonoritate concordat, hoc pacto

Marlir inclite Laurenti.

tUGS famulos gul)erna, [5^]

nobis metra da moderna,

semper grata nostr? menti.

Et sie in reliquis faciat prouida discretio dictoris.

Sunt iterum alii qui uocantur serpentini, qui uidelicet

ad sei'pentis morem consonantiaruni prolalione uoluuntur. Sem-

per enim du(? priores distincciones primi rilhmi cum finalibus

sequentis consonant , et finales eiusdem primi rilhmi cum prin-

cipalibus sequentis concordant. Sic

Insignia per carmina

nostra letentur agmina,

uirum nobilem laudeums

atque metris resonenius.

Nostras uires reparemus.

Christo regi supplicemus,

uti per hec precaniina

flectal aures ad famina.

Nitens argenti lamina

prauos contamina

summ^ mores honestatis,

qua prefulges clare satis.

Vir mirand§ probitatis

sume laudes tui uatis,

multa uinces cerlan)ina,

durent Parcaruni stamina.

Sic quoque fiat in reliquis.

Sunt et alie forte rithmorum species, quas uideHcet gracilis

dictoris procederet industiia, sed has adrudiuit doctrina ex uetu-

stis, quas ex modernis auctoriliKum docuuientis excerpsimus.

3. Die Rhythmik der Wiener Handschrift.

Cod. Vindob. 3121.

Diese Handschrift ist jünger als die Admonter. die dem

1?. .lahrhundert angehört. Sie ist in der Milte des l-i. Jahrhun-
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(Ifits, wie ('S sclicint, in lloienz zus.'iiiitiiengeschrieljcn. Vgl. dii;

.iiisfilliiliclic Rcscliroiltuiig in dfii 'l";il)iil,'ie cod. mnnusci". in bibl.

I»;)l.i(. Viiidohoii. iisscrv. II, 203 fg. Als sicher d;irf idxT iingc-

iiiiiimicn werden, dnss ein grosser Theil dessen , ^v;ls sie enlliiilt

Sgl. z. H. Anzeiger f. K. d. I). V. IS70, S. 87), dem 13. .lalir-

liLinderl ;ingeliörl, inid dahin, liötlislens in den Anfang des lllen,

geliüil die Rli\ (liniik, iler es an einer Uebersclirift gebricht, ''j

Dei' Verf. hat weniger das praclisclie als das syslemalische

Interesse im Auge. Kr möchte einen zusammenfassentlen Uel)cr-

blick über alle theoretischen Möglichkeiten geben. So beginnt er

denn gleich mit einer Einreihung seiner Disciplin in das System

der musischen Künste. Es ist die schon aus der classischen Zeit

der griechischen Wissenschaft überlieferte Dreitheilung : Harmo-
nik, Rhythmik, Metrik. Für Harmonik heisst es hier Melik, was
weder ohne Analogie noch auffallend ist, da die Harmonik es ja

mit dem iielog zu thun hat (vgl. Marc. Capella 9, 03C bei Eys-

senhardt S. 3ö2 : Sed qnac ex hif; ad melos pertinent harmonica

diruntvr
;
quae nd mtmeros rhythmica; qune ad verha meirica).

Dass unser Verfasser aber von der Bedeutung und dem Inhalt

der alten Rhythmik keinen Begriff mehr hat, ist schon angeführt

worden; ihm ist sie nur die Lehre, gereimte Accentverse zu

bauen.

Auf diese dem Alterthume entlehnte Eintheilung pfropft er

aber noch eine andere, die, aus Anregungen innerhalb der pv-
thagoräischen und neuplalonischen Lehre hervorgegangen , das

Christenlhum aufgebracht hatte, die Gliederung der Musik in

mundana, huniaua und msirumenlalis.

Hie erste bestimmtere Andeutung einer solchen Eintheilung

finde ich bei Auguslin, der im 6. Buche seines Werkes De niu-

sica sagt : satis diu plane pueiiliter per quinque libros in vesligiis

numerorum ad 7}wras temporum pertinenttum morati sumus und
dann übergeht auf die numcri spirifuales und auf das »Metrum«
Dens Creator omniiim.

Noch bestimmter angedeutet erscheint die Gliederung in

mundana und humana bei Cassiodor (Ijei Gerbert 1, 15 fg.), den

Isidor ausschreibt

:

Miisica ergo disciplina per onrnes actus vitae noslrae hac ra-

*l Ihr vorauf liclit die fnicli in der Admontcr Hs. nlialtciio Ahliaiid-

Iiiiil: de cognilione melri, vj:l. don Anhang.

1S7I. 4
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Hone diffunditur. Primum si creatoris mandata faciamus et puris

menlibus slatutis ab eo regidis servinmus. Qnicquid enim loqui-

iiiur vel ititiinsecus venarum pulsibus commovemiir, per musicos

rlujthmos harmoniae virlutibus coniprobatur esse sociatum. Musica

quippe est scientia bene moduJandi : quodsi nos bona conversalione

tracteniKS , tali disciplinae probamur seniper esse sociati
;
quando

vero iniquitates gerimus , musicam non habemus. Coelum quoqne

et terra vel omnia qune in eis superna dispensatione peragnntur,

non sunt sine musica disciplina, cum Pijthagoras hunc nuaubwi

per musicam conditum et gubernuri posse tesletur.

Aber der erste, der die Gliederung klar aussprach und sie

für das ganze Mitlelaller einführte, war Boethius De musica I, ^

(Ausgabe Venedig 1492, Bl. 174»>):

Principio igitur de Musica disserenli illud interim dicendum

videtur: quot musicae genera ab eius studiosis comprehensa, esse

noverimus. Sunt autein tria. Et prima quidem mundana est,

secunda vero hnmana, tercia quae in quibusdam conslUuta est in-

slrumentis.

Et primum ea quae est mundana in Iris maxime perspi-

cienda est, quae in ipso coelo vel compage elementorum vel tempo-

rum varietate visuntur. . . .

Human am vero musicam quisquis in sese ipsum descendit

intelligit. Quid est enim, qitod illam incorpoream rationis vivaci-

tatem corpori misceat, nisi quaedam coaptatio et veluti gravium

leviumque vocum quasi unam consonantiam efficiens tempe-

ratio? . . .

Tertia est musica, quae in quibusdam consistere dicitur in-

strumentis.

Ich füge noch die IxlreiTende Einlheilung aus des Admonter

Abtes Engelbert Werk De musica hinzu (Gerbert II, 287 fg.),

weil den dort gegebenen Definitionen der Wortlaut in unserer

Rhythmik noch näher kommt:

Cap. IL Triplex est igitur musica, secundum lioetium lib. I

cap. 2, videlicet humana, mundana et organica.

Musica mundana consistit et considerafur in piopor-

tionibus motuum et magnitudimim corporum roelesHuni et

spaiiorum distanliae situs et motus ipsorum. . . .

Musica humana consistit et considcntlur tu propor-

lionibus conirariarum qualilatum et din'rsaruni ac dissi-
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milium parlium liumuni corporis inter se et )'ursus imionis

anhnne ad ipsum. . . .

Tertia est musica- organica vel ins truvicii lalis

,

qiiae consistit et consideratw in proportionibus vocum hu-

manarum et sonorum aliorum instrumentorum musicaliiim

secundum di/ferentias c/ravitatis et acaitalis ipsanmi ronim

seil sonorum. . . .

Diese Einlheilung herrscht noch bei Adam von Fulda (Ger-

hert 111, :{29 fg.) und bei Joannes de Muris, der im \'i. und 15.

.lahrhundeil bis ins IG. Jahrhundert die Scliulen und Universi-

täten beherrschte. Beide gliederten nur noch genauer, nämlich

I. naturalis (a. mundana a motibns supercoelestium corporum.

Adam von Fulda : est supercoelestium ex motu sphaerarum reso-

iKintia; b. luimana, iibei- die sich Joh. de Muris nicht weiter

auslässl, die aber Adam von Fulda so erklärt: humana exstat

in corpore et anima , spiritibus et membrorum complexione , nam
harmonia durante vivit homo , rupta vero eins proportione mori-

liir) , 2. instrumentalis (von Ad. v. F. artißcialis genannt; die

Instrumente zerfallen in die üasalia, cordalia und in die vox

humana; Ad. v. F. iheilt diese artificialis in instrumentalis um\

vocalis, letztere wieder in usualis und regulafa, und die letztere

in Vera et ficta) .
]

Unser Verfasser hat allein die verschiedenen Formen der

Hymnen und der späteren regelmässiger gebauten Sequen-
zen im Auge. Die mannigfaltigen Gestaltungen dieser in ein

erschöpfendes System zu bringen, ist sein Zweck. Er erwähnt,

wo er am Schlüsse von den metrischen Formen der Hymnen
spricht, des himnarium fjuo nos utimur i\\s einer QneWe. Da er

alles Gewicht auf den Ausgang des Verses legt , so möchte man
schon daraus vermuthen, er habe unter französischem Einflüsse

geschrieben, und dies w'ird auch noch dadurch wahrscheinlich,

dass er die gallicae consonantiae besonders hervqghebt. Auch in

der Erwähnung der omographa Romana (Ann^30) oder wie

sonst zu lesen sein wird, liegt wohl ein Beweis, dass er mit

dem Französischen bekannt war. Ferner beachte man in IV die

Worte : Callicanos undique perscrutaris fmes. Er hat ein ausge-

prägtes Selbstgefühl und sieht herab auf die laici qui non con-

siderant artem.

Ich will versuchen, sein System kurz darzulegen, ohne

mich dabei genau an seine Reihenfolge zu halten. Er zerlegt die

4*
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Rhythmen in i am bische und s pon de ische, FQr h'lztere

Bozeic-hnuni^ würden wir troihiirsehe (irwailen ;
al)er da er die

Verse nur nacl» dem Ausgang beurlheill, so folgt er hei jener

Benennung nur der Regel der allen Metiiker, welehe am Schlüsse

keinen Trochäus annehmen, da die Verspause die lel/le Silhe.

auch wenn sie kurz sei, durch l'osition lang mache. Vgl. z. B.

Victorinus hei H. Keil, Gramm. VI, 2U9, I sicjuideni posilione

longa ßat, cum jxirlem oraiwnis in e.vitu fhiit.

Von spondeisclu'U Versen kennt er drei Arien nach ihrer

verschiedenen Länge, den dispondaiciis, trispunäaicus und telra-

sponduiciis^ von iambischen nur eine, den aus vier percussio-

nes bestehenden Dimeler, einfach iantbicus genannt; zu diesem

rechnet er auch den calaleclischen trochäischen Dimeler wegen

seines iambischen Ausganges; er ninmit an, dass der Auftacl

unterdrückt sei. Neben der Länge konnnl die Zahl der gleichen

Reinnerbindungen in Belracht; der Regel nach WeU-n nicht

mehr als vier gleiche Reime an einander, so entstehen himcn]-

hri's, frimeinhres, quadrimemhres (aa , aaa , aaaa), aber die letz-

lern beiden sind nur !)ei den vierlacligen Versc^n vorkonnnend,

wiihrend die zwei- und dreilacligen spondeischen Verse lüi' sich

allein nur als himemhres erscheinen. So ist also sein System der

rilhimi simplices das folgende:

1

.

spondaici.

a. dispondaicus (No. \]*] ) , .
, , .

, .
. , . \^T r»\ beide nui' Inmembres.

b. trispondaicus (No. 2) )

c. letraspondaicus

a. bimembris (No, 3).

ß. Irimembris (No. 4).

y. quadrimembi'is (No. !i).

2. iambicus (nur lelraiambicus).

a. bimembris (No. fi).

ß. Irimembris (No. 7).

y. quadrimembris (No. S).

Rr stellt also acht einfache Reimgebäude auf.

Zu diesen simplices treten nun dii' ((niijiosili . wenn in da.s

Reirngebäude ein zweiler Reim einirill. bicsc ciimposili sind

*) Diese Nummern beZioiien sirh niif flie <lon Heispicieii iui Toxie ge-

gebenen Zillern.
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(loppplfor Art, cimii.il rrjciitlhlir ((iiiiposili , ucnn der hinza-

lii'lfMulc ;il»\\ ciclK-mlc lU'iiii (\\o ih//'i'rciili(fj caiidd, Cdiidnln) dvm
AWilvvu Mli\ llim(Mi!j;('.si'hlcclii('

,
iinciL'cüllicho cninitosifi . wenn er

rlersflbni spccics ;iiiL:(>liörl. Ich will (li<> IrlzliMcii . oliwohl dri'

\Ciliisscr sie in zwriln" Ijnic hchiuidcil, \ (»ivmriicliincn, weil in

ihrer Dnr.slclliinij; seine Sysleitiiilik JKMeils klarer ansirebildel ist.

Die l^eiinvei'hinduni: k;inii so sein, dfiss die dillerenlia als caiida

an die rhylhnii simplices antritt, und in diesem Falle können

saininlliehe Verse sowohl als biniembres Nvie als triniendires

w'w als cpiadriineinhres aufti'eten 'also aal», aaal», aaaah). l'erner

kann der ahweieheiuie l^eim gleieh nach der ersten Reinizeilc

eintreten; so entsteht di(> alterna diff'erenf.ia, der überschlagende

Reim (al)ab\ Also ergeben sich für jede der viei" Versarten

'3 spondeisehe, I jambische, s. o. S. 52) vier Reimverbindiingcn.

ilso im Ganzen 16 spccies der quasi compositi (No. 20 bis 35]

.

Nicht so klar ist seine Syslematisierung der ^virklichen

compositi. Zunächst erwähnt er des überschlagenden Reims,

dcv zwei spccies erzielt, je nachdem der iambische Vers den

trochäischen oder dieser jenen aufnimmt (No. 9 u. 10). Iliebei

wird aber auf die verschiedene Länge der Verse gar nicht ge-

sehen , was doch bei der Systematisierung der quasi compositi

geschieht. Sodann kommen die Verse, wo der zweite Reim als

eauda antritt. Hier übersieht der Verf. aber, dass im Fall des

Vorhandenseins einei- cauda auch die dispondaici und trispon-

tlaici als biniembres und trimembres erscheinen ; er lässt ein-

fach den abweichenden Reim an die vorher aufgezählten sim-

]ilices antreten. So erlangt er zu den erwähnten zwei noch acht

Arten [No. I I bis IN), im Ganzen also zehn. Neben diesen zählt

er noch einen gereimten Zehnsilhler unter dem Namen des Sta-

tins auf No. hV .

Auf diese Weise bekommt er folgende .Modi: S simplices,

10 NN irkliche compositi, den \Crs des Stalins = I !l \rl(>n; dazu

l(j quasicompositi , und an diese ."3ö Alten schiebt er noch den

l'all, wo die einzelnen Füsse des Verses auf eiiuuHlei reimen

^No. ."}<) : also zählt er 3(j Arten.

Nun merkt aber der N'erfasser selber, dass im System der

NN irklieheii «•mnpo'iili lalle n on ihm iilterL'ani:en sind Vaeh

ileni Nnilr'il Sejirliia, das llir die (|ll;isii(i|lip(isili Iie(nlg1 isl ^
i.s;!

iioi'li die MoL'iiehkeil \mii >rr|i.< lallen Liei^ehen . ''iiunal weil im
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Falle des Vorhandenseins einer cauda auch die dispondaici und

trispondaici als Iriniembres und (luadrimcmbres erscheinen

können , was vier Falle ergeben würde, ferner weil l)ei den di-

spondaici und trispondaici auch allerna dilTerenlia angenommen

werden kann. Diesen letzteren Fall lehnt der Verfass(!r ab, er

sei zwar möglich secundum artem , aber nicht in Gebrauch.

Dagegen die Fälle der cauda erörtert er, wobei ihm aber das

Versehen passiert, dass er die dispondaici und trispondaici auch

als bimembres noch einmal vorführt, die er doch schon vorher

berücksichtigt hatte. So zählt er sechs neue Arten (No. 37 bis

42j, statt nur vier (No. 38. 39. il. 42), und erlangt als Ge-

sammtsuinme der Möglichkeiten 42 Arten statt 40. In die Zäh-

lung nimmt er dann noch zwei, wie er sagt, vorher nicht ge-

rechnete Arten auf, wahrscheinlich die mit doppelter cauda

(No. 44 hinler No. 36; und die von mir mit No. 43 (hinter No.18)

bezeichnete Strophe, die freilich nach der Theorie des Verfassers

identisch ist mit No. 35, die aber sein Gefühl für Rhythmus ihn

doch vielleicht veranlasste als eine besondere aufzuführen
, so

dass er mit der Summe von 44 species abschliesst. — An diese

fügt er noch die in seinem Ilymnarium vorkommenden metrisch

gebauten Strophen.

Man sieht, er hat nur die Hynmen im Auge , denn jene in

der weltlichen lateinischen Poesie eine so grosse Rolle spielen-

den getheilten Langverse mit Reim am Ende berücksichtigt er

gar nicht. Auch sonst wird die Mannigfaltigkeit der selbst in

den Hymnen wirklich vorkommenden Formen nicht erschöpft.

Aber man muss dem Verfasser doch ein nicht geringes systema-

tisches Geschick zusprechen.

Seine Schrift ist in etwas durcheinandergerathener Gestall

auf uns gekommen. Einmal wurden an vier verschiedenen

Stellen lateinische Gedichte eingeschoben, die nur den Zusam-

menhang unterbrechen, keineswegs als Beispiele für das Vor-

getragene aufgefasst werden dürfen. Von diesen möchte ich das

dritte «Virgo mater« für von dem Verfasser unserer Abhandlung

selber herrührend halten , da er eine Strophe (Hec regina ve-

nicns etc.) als Beispiel verwendet (No. 43 hinter No. 19) ;
auch

das zweite und vierte möchte ich ihm zuweisen; nicht so wahr-

scheinlich ist es mir bei dem ersten (eigentlich zwei verschie-

dene), da er für diese in der Mitte reimlosen Langverse in sei-

nem System keinen Platz hat. Freilich gekannt hat er auch
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diese, denn in d('ntC;i|Mlel von den rhetorisclKMi Ausschniüokiin-

pen der Rhylhmen riilirt er I.;mi;vi'i'.se dieser Art ;in. Der Ab-

sehreiher l;ind \ielleielil die Vorhiuo in einzelnen ungeordneten

Bliillern vor, die ei" kiiliklos liinler einander altseliiiel). Einige

mit notandum beginnende Sätze mögen aueh ursprünglieli (lios-

seme gewesen sein, die, und nicht immer gesehiekt, in (h>n Text

geralhen sind. Bei dem dritten (Jediehte möchte man schwanken^

ob die voranstellenden Worte Jlcm aiitiililudo in diclionihus oh-

scrvunda c\sl luv sieii aui das eingeschobene Gedicht l)eziehen.

.Alit Ilt'iit wird in der Regel auf etwas Neues übergegangen,

(^benso ptlegt A/c auT das Folgende hinzuweisen, und sintililKdo

der prm(ijti(t ist, zumal in den beiden ersten Zeilen des Ge-

dichts, voriuinden, l)eaeht(> 5a/f«/.or/s Stella stilla; (Iuris florem;

fnicUis fnicliim /brlil.adinis. Dies könnte denn die Veranlassung

gewesen sein, das Gedicht hier einzuschieben.

Ausser den Einschiebungen dieser Gedichte ist die Abhand-
lung auch noch weiter interpoliert. Am deutlichsten ist dies

bei No. 39, wo die diflFerentia in loco quinto stehen soll, also

nach vier voraulgehenden Reimen. Das ist missverstanden wor-

den, als müsste dies Beispiel v o r der diflerentia fünf Reime haben

und deshalb ist Hachel Litt eingeschoben. Sodann finden sich

einige glossierende Zusätze, wie Spo7idaica et iambica conjun-

gimtur liic u. s. w. Alle diese Zusätze wie die eingeschobenen

Gedichte sind mit kleinerer Schrift gesetzt.

Die Abschrift ist im Ganzen gut, nur an einigen Stellen,

zumal da , wo von dem musicalischen R<Mm die Rede ist , war
Wesentliches zu emendieren. Bei Angabe der Beispiele sind an

mehreren Stellen die Mittelstufen übersprungen, so bei No. 14,

15, 17, 18, '22, 26. Ich habe diese Stellen ergänzt, und das

Eingefügte durch eckige Klanuuerzeichen kenntlich gemacht.

Ich lasse lunuiiehi' den Text, l)egleitet von meinen Anmer-
kungen, folgen. Die Inlerpunetion rührt von mir her.

Wiener Handschrift ;}12l, Bl. 154''.

Billiimica ' ars est species artis musice. Musica enim divi-

dilur in mundanam, que constat in proporlione qualilalum

elementorum, et in luiiiianam, que constat in proporlione et

y, Vgl. in dem Cod. ßoilKtn. des 8. Jaluh., aus dem II. Keil in seinen

Analecta f:ramm. S. 36 fg. Auszüge mittbeill : per rylhemon, rylhemoe.
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concordanlia hurnnnoruin, ol in i ii st ru incii t.i I c m , (|iie con-

stat ex. concordantiii instrumontali. I'>t Iiec (lividiliir in nioli-

cam, motricain ot ritlümioani. De nliis spcciclms nichil ad

praesens, sed de rithiiiiica (liecliii-. Uilliimica igilur esl ars qiie

docel rilliirnuni facere. Rilliinius esl diclionum eonso-
nanlia in fine siiniliuni, siil) cerlo nuniero sine

nielricis pedil)us ordinala. »Consonanlia« ponilur pro

genere, esl enini musica reruni et vocuni eonsonanlia. - Concor-

dia »diclionum in fine siniiliiun«-^) ponilur ad dirterentiani inelieq.

»Suh certo nunicro« ponilur. (juia ritliinii e\ plurihus el paucio-

ribus conslant sillabis. »Sine nielricis pedil)us« ponilur ad dille-

renliani arlis nielrice. »Ordinala« ponilur, (piia ordinale debenl

caderc dicUones in ritliiino. RiUiiiuus sunij)sil origineni secun-

duni quosdaiu a colore rhctorico 'siniililcr desinens'. 'j Quidani

2) Vgl. Boetliius I, 3 Consonanlia omnem musicae modidulionem regit. —
Die consonanlia verum uinfasst die musica mundana el hunianu, die conso-

nantia vocuni die instrumentalis.

3) Zum Gegensatz gegen die melica genügte diclionum; aber, wie wir

nocii weiter sehen werden , findet der Verfasser gerade im Keim etwas der
musicalisciien Consonanz Analoges; er stellt also specioU die dicliones in

fine similes der melica gegenüljer.

4) üebersetzung von ö/uoiojs).(VToy. Der Mangel an PrUcision im Aus-

druck könnte hier zu der falschen Annahme verleiten, als ob Rhythmus
direct den Reim bezeichnete. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt sogleich

das Folgende : Quidam vithimus cadil quasi melrum iambicum etc. — Die

Annahme, dass der Reim aus dem o(A.oioti/.(:vxov der Redner (vgl. Quinti-

ian IX, 3, 77 fg.) entstanden sei, war im Mittelalter ganz gewöhnlich.

Noch Beda behandelt in Bezug auf die Anwendung des Reimes Redner und
Dichter ganz gleich. In dem Aufsatze De schematis (bei Giles S. 85} : Ho-
moeoleleuton 'similis lerminalio' dicitur, ßgura, quoties media et postrema ver-

sus sive sententiae simili syllaba ßniunlur. Hac ß(/ura poelae el oraloves saepe

utuntur. Und auch ütfried bedient sich in der Vorrede ad Liutbertum des

aus der Rhetorik entlehnten Ausdrucks: series scriptionis assidue Schema

omoeoleleulon quaerit. Da der Reim sich ganz allmiililig in ilei" Poesie aus-

breitete, anfangs nur hie und da, allmahlig erst häufigei' in einem (iedichtc

auftrat, während ein Theil desselben noch ungereimt blieb, und da man in

gleicher Weise liebte, auch die Prosa niil eingestreuten Reimen zu verse-

hen, so kann jene Annahme gar wohl das Richtige treflcu. Wie sehr um
dieselbe Zeit, als der Reim sich in der lateinischen rJiylhmischen Poesie

durchzu.setzen begann, er auch in der Prosa beliebt war , beweisen man-
rhc Stellen aus .Vhlhelm , in denen olTcnbai' Reim wie AlliKcialion beab-

sichtigt ist, /.. H. Dl- virginitalc (bei (.iiies S. 5't): K/ iil sujira rclulitnux hcnta

Maria, lirr/o perpeturr , liorlus couclusn.s. fons signulus, rir<juUi radids,

ifcrula jhnis. aurura soli.s, nurits jialris ii, s. w.; eb-Mulii; ftrcplpr jtrrcin''
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vcro lilliiiiiiis cidit (|ii,isi mririim i n ni b i c u in ,
f|iji(liuu ([nrisi

niclinin s po n d ;i i c ii in. I.nnltiis inlellii;i(ur in Imc Ioimi dictio,

ruius pcniilliin.i cnn'ipiliir : consl.-il ciiim i;iinltns ex hrovi ol

Iniiij;;!. Spoiulciis liic diciliii' diclio (•;ld(•n^ ;id inndnin spniidci.

A siinplicinri iiiiliir crit inchii/Midnni
,

scilifd ;i lilliiino, fpii

(•onsl;il ('\ dn;d»n.s iK^rcnssioiiilins . ipii.i cniii rilhiiniis iinitcUir

inclniin in ;di(pi(i. illnd iiKiniin (piod rsl hrcxiiis cdiistiil ex

(hiiiluis pcrcussinnibus ',, iil islud ))i;\iii lucis oilo sidcrc«. llillii-

iiuis iiliiis siinplex, iilius composiius. Simplex csl illc qui

c'onsUil e\ p;ii'lil)iis vel inenihris consiniilibus et eiusdem i^eneris.

Composilus est ille rilhimus, ((ui constat ox parlil)ii.s dissiinililius,

vel membris (jue sunt alterius ijeneris. Hein rilhimus simplex

alius dispondaicus , alius trispondaicus , alius lelraspondaicus,

et ille ^'j triplex, quia alius bimembris . alius lriiiu'inl)ris
,

alius

quadrimembris. Quod enini precedentes non sunl Iriiucnibres

vel quadrimembres , dicelur in sequentibus , (juainvis pnssiint

esse seeunduin arlem. Ilem riHiiinus iambicus "; alins bimembris,

alius triniembris , alius quadrimembris. Ex vocibus spondaicis

et iaml)icis fiunt eompositi.

Rilhimus dispondaicus continet percussiones, que sunt ex

quatuor dictionibus vel parlibus earum diclionum. ^; Rithimus

non fit ex singulis dictionibus, licet egregie possint slarc hoc modo

puritatis Privilegium, ohsidem saeculi, vionarcham mundi, rectorem poli,

redemptorem soll, archangelo 2)i'onunüi(inte, parackto obumbrante u. s. w.

Ebenso noch in einer Reihe anderer Steih:?n. Später leiirte ein gesunder

Geschmacii dies in der Prosa wieder aufgeben, es stets höchstens als

Spielerei behandeln, während innerhalb der Poesie dieser Klangschmuck

ein immer weiteres Feld gewann. — Sollte diese Auffassung der Entste-

hung die richtige sein, so müsste man wohl für die Monorimes eine beson-

dere Entwickking annehmen. Diese sind, wie wir aus dem Gedichte des

Commodian und dem des Augustin sehen (und auch aus dem Carmen mcli-

cum auf den Bischof Karo, falls diese Mittheilung aus der .Mitte des 9. Jahr-

hunderts für das Jahr 622 als authentisch gelten kann), wohl alte volks-

thümlichc Form gewesen und nicht etwa aus der Rhetorenschulc entleluit.

Wir würden somit fiir die Entwicklung tles Reimes zwei Quellen anzu-

setzen haben, <'ine Annahme, lüe nichts Unwahrscheinliches bietet.

5; .\lso die bekannte Lehre , dass Jamben und 'rrocliäen nach nijto-

dien gemessen werden, der Monometer ihre geringste Einheit ist. Das fol-

gende l?eis]iii'l iain lucis nrto sidere ist ein Doppi'llici-jiicl, der N'ci-s \\;\\ vii-r

percussioni's 'rintiv l-iissi- .

ii, (1. li. der |i_'l/.|i'r(>. der tetraspondiiicus.

7 ' Wie ;in:_'i''^clii'n. sl;Hiiicit di'r NiM^fa-^ser \\c\\\\ I;hii1>ii< inir diNi l>iini'|i'r.

S Kei'til uiiges<'liii-U ansL'ofh'ii'-kl. I>l vf prrru.s!iiaiiC!- cini' Z.dil ;im--
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Deo meo raro paro tilulum

Aslra caslra rogil cixü scoiiluni.

De d 1 s p o 11 tl i a c i s . F i ii ii l hoc modo

1. Maria vito via

per hoc iiiare siiii^uhire

liinien ave ceplis l'ave.

He t ri sponda icis. Rilhiiiuis, qiii hal>et Ires percussiones,

patel in hoc e\eniplo

2. Rosa sine iiola ueniiua pulcra tola

lutuiTi pecratorum abliie nostroruin.

Nee bene sedent Iria nietnbra vel quatiior in talibns rithimis

sine differentia, de quibns poslea plenivis dicetur.

De rithimis qna d r ispondaicis. Rithimns qnachi-

spondaicus est in hoc exempio »llodierne Inx diei«^) etc. [t. 155*1 et

in hoc exempio domestico

3. Eva mundnm deforniavil

Ave mundum reformavit

et addatnr tercinni menibrnm et eril tale quäle istud »Verbiim
bonnni et suave« '", etc., sie istud

4. Eva mundum deformavit

Ave mundum relormavit

munda mundum emendavit.

Si addatur quartum membrum, tnnc erit quadriniembris, sie

5. Eva mundum deformavit

Ave mundum reformavit

Munda mundum emendavit

Pia nefas ex|iiavit.

Item Rithimus iambicus aliquando constat ex octo silla-

bis, aliquando ex Septem. Ex octo ut ibi

gefallen, und welche? 2 oder 4 ? Sollte es heisspn , der dispondnicus be-
sieht aus 2 Taeten, die 4 Silben enthalten, die selbststaadige Worte oder
Theile von Worten sein können?

9) Daniel tliesaurus hymnoloi;. 5, 154. Froilicli IrilTt das Beispiel nicht

recht zu, da hier von difterenzlostMi Reitnhindnni^en die Rede sein soll,

während jene Sequenz auf den heili.üen Adalherl nach zwei gleichreimen-
den tetraspondaicis eine cauda hat.

101 Viil. Daniel th. hymn. 2,93. .Mone , Lat. Hymnen des MA. 2,75.
Auch hier gilt, was von dem voiaufgehenden Beispiel gesagt ist; auch hier

findet sich nach dreimal wiederholtem gleichreimendeni tetiaspondaicus

eine cauda. Wie gewohidich im .MA. ist suacis dreisilbig gemessen.
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ve VC innndo a scandalis

ve VC nobis aoophalis,

ex scplom

Ave piciia i;ralia

Ave i'iilpc venia.

Bimcinbris rilliimiis iaiuhiciis est in hoc evcniplo

6. Maria peree prcvia

Nos (i-anslcr ad celcstia.

Addaliir terciiiiii nicnibruni sie

7. Maria perge previa

Nos Iransfer ad celestia

pi'iiis einuiidans vilia.

Addatur quartuni menil)riim , et erit rithiiniis cpiadrimembris

iambicus sie

8. Maria perge previa

Nos Iransfer ad celeslia

prius emundans vilia

fons vite, culpa venia.

Ex iani dictis palet, quod quinque sunt species rithimorum,

qui sunt spondaici et siniplices, et tres qui sunt iambici et sim-

pliccs, et commixtione eorum resultani compositi. Simplices

vero non ila sapiunt , sicut compositi , unde , cum identilas sit

mater sacietatis, variari debent rithimi per compositionem. Iam-

bici enim recipiunl spondaicos, et spondaici iambicos secundum
illud Oralii '•) »Spondeos*) stabiles in iura palerna recepit«.

Consonantie rithimicales liabent se ad proportionem sex-

quialteram et sexquiterclam. '2) Eiusmodi proportiones**) con-

*) spondeo Hs. ") proprietates Hs.

\\) De arte poetica 257.

12) Dieser Absatz entzieht sich meiner Deutung. Die tliatsächiichen

Angaben über die proporiiones musicae sind riclilig. Die hauplsacliliclislcn

consonanliae musicae sind die drei: Quarte (Verhaltniss 3 ; 4, sesijuilerciu,

diaiessaron) ,
Quinte (Verhaltniss 2 : 3, sesquialtera , diapenio] und Oetave

(Verljällniss 1 : 2, dupla, diapason). Aber wie ist die Vergleiciiung mit den

Reimen zu verstellen? Nocli Ijei einem zweiten Schriftsteller ist mir die

Beziehung der nuisicalischen Proportionen auf Verhältnisse der Poesie

bÄiannl geworden, bei dem Jesuiten .Marius Bettinus, der 164 5 in Bologna

ein umfängliches mathematisches Werk unter dem Titel 'Apiaria universae

philosophiae mathematicae' herausgab und im Apiaiium decimum, pro-

gymnasma primum, propositio VH über die Metrica arcana harmonia lian«
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tingunt in nmsira in seonndoi'^' vel * in duplo , sicul inter

nnum et duo, nl»i osl (liipl;i prnportin : in toiiio. sicul iiitor diio

ilcllc lliciin slellt cv zweierlei auf, einm;il, (l;iss ilie .Stellung di-i /.ii^am-

meiiL'ohörigcri Wnile in gut gel)aiileii \erseii ilen musicalisclien Fioporlio-

nen (Mifspiochrml sein tiiüsse. So sUimlen in den Hexanicteiii

Kt Pliaelonleas sniilac detlei-e (nieielas

Roscida fiotido.sae revocant elcclra soiores

soliUtc und frnndosac , fünf Töne auseinander, im Vcrhällni>s dr-i nuinte,

diaiienle; solilne und sorores im Verlialtiiiss der Oclave, diapasmi ; Phae-
totileas und qucrclas , sowie roscida und electra im Veihällniss der Quarte,

fiialessariin. In den Vei'sen

Tremuias inier altdila frondes

riacido ludis aura susurro

stellen Ironulas und frondes im Verliallniss dialessaron, eliensu phirido und
susurro, dagegen abdila und aura im diapente u. s. w. Dass(Mbe, sagt Bot-

linus, gelte aueli von der raria coUocatio versuum variorum in odarum rcl

chorearum strophis , in (juibus similes versus certa per intcrvaUa coUorati

sihi adsonant. — Von einer Zahlung der Worte kann an unserer Stelle

schwerlich die Rede sein, da in der ganzen Theorie unseres Verfassers die

Zahl der Worte niigends eine Rolle spielt, eher könnte man denken an eine

Zählung der Reimdistanzen nach den Reimzeilen; man möelile also die

Worte contingit consonuntiam esse in secundo, tercio, r^uarto, r/uinto mit Aus-

lassung von loco so erklären wollen, dass die Reimstellungen abab (in se-

cundo , aabccb 'in tertio für b;, aaabcccb (in quarto für b , aaaabcccch

(in quinfo für b gemeint seien , womit in der That die vom Verfasser sta-

tuierten Reimstelinngcn erschöpft wären , wobei aber freilicli die Analogie

mit Quarte, Quinte und Oclave nicht mehr recht verständlich sein würde,

noch weniger die Einmischung von in discantu et organo. 'Discantus' und
'organon' bezeichnen, wie mir ein Kenner der Musikgeschichle versichert,

im Kirchengesange den Grundgesang und das Responsorium
,
welches zu

jenem im Verhältniss der Quinte gestimmt zu sein pflegte. Xamonllich

schwierig wüi'de immer noch die Herbeiziehung der Octave sein. Man
niHssle denn annehmen , dass der Gedanke des Verfassers ganz allgemein

wäre, bei verschiedenen Reimen [consonunliae treten, wie bei den Conso-

naiizen der Musik, verschiedene InliMxalle ein. Alier dieser Erklärung.-^-

versuch scheint abgewiesen zu werden durch die spätem }?erufungen auf

diesen Absatz, die deutlich darlegen, dass bei diesem Vergleich milden

musicalischen Proportionen nur von den überschlagenden Reimen
die Rede sein soll. So heisst'es (vor No. 3') : Quarta species , und damit

sind stets die überschlagenden Reime, die alternd differentia. gemeint, se-

nindimi ronsonanlidtn musicaui, t{ue fit in diapente, demulret aures tnngis,

r/Honiani sunt consnnantiae propintjniie , imd dann folgt ein Reispiel iiber-

schlai-'enden Reims' Dass die zusamnienslelicriden zwei Rcimzeile?i dieses

|!..ls|ii.'U .t{\< :i -»- -i = .T Wnileti liesleliii. i-l (lo'li \\<'lil nur- /mIhII und l%HMn

• •inei- IteiiliMii: iiiejil \M|-»ilinl> !eiv|.-il, die die \\ i nl /.i 1 1 1 1

1

11 ;_' lie ihei/jel lei)

m.iijiie iMiin werden liinler .N«., (.1 l>ei dei i'i-^leii Aufzahlung die liejden
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et tri.i, ul»i est st'\(iui;iller.i iMopoilio : in (iiiorto, sicut iiitcr tn-s

et (|niiliiui', iilii est s('\(|iiilciiiii '; pittporlio. (loiiliiiiiil (-(»nso-

Diinli.'iiii esse in scciindd "^ el teicio , in (|u;irto d qninlo, in

(lis(;inl(i cl ()i-i:;in(), cl hoc .'id niuiiuni diMpcnlc, (|ni fonsi.slil in

(|uin(|ii(' \(ic-ilMis, \('l in siniilitndincin di.ilcssci-on , tjue (^onsislil

in (|ualn(»r Noeihus, \el ;id siniililndinrni di;i|»,iss(tn, (pic est eon-

soniinliii consislcns in pluiibns, conipii'hcndit cnini di.ipcnlt' et

diiitcssin'on.
*'

(ioniniisccnlur (trgo spoiidiiii'i cl ianihici sie qund |iiiiiiii linca

connle'' ivspoiidcns Sit lercie, et secumla quartc, (|nc' csl U-iria

a scennda, ila (luod vSpondaicus precedal el sequatur iand)icns,

el iH'(in\eisu; et erunt due S])eeies lilliiinunnn coniposiloi nm hoc.

ni(idi)

1h l'iilcra casta Cathei'ina

llos et izenuna Grecie

Scolari '") discij)lina

deuni sun)])sit i^ratie

Icndens ad divina.

Ilninstnodi rilhitnus (>sl iüc; aiUiqnissirnus ''j

•| snxfiiiialtcra Ws. "i iliapasson Jh. I r//. P.uPtliius JInsica I, 1(5 Diatesparon ac

iliaiiPiiL'^ iiunm-p(>rrR'iunt diapason, ii. ii.

allernicn-iHleii Reimstellungen so cilierl: cum pi-aedicüs duabu.t specicLux

ex prupurlione sexquiaUcra; bei der spiileren Zählung werden dieselhen

einliicii so aufgcfüiiit : Hein sunt species due . . .
,
quoniam unlecedii revsi-

culux spunddicus el Sequilar ianibicus vel e converso, cum antecedil ianihicus el

sequitur spondaicus. Würde nur der Vergleich mit dem dinpente (2 : 3) er-

wiihid, so könnte man eine Beziehung zu den überschlagenden Reimen

wohl denken, da sich auf drei Reimzeilen stets zwei Reime finden. Aber

was suil dazu diatessaron , was diapason? — So möge denn ein Anderer

sieh an der Erklärung dieser Stelle versuchen.

13) Ist zu ergänzen numera? Man bezeichnet mit den Zahlen 2, 3, 4

die drei nmsicalischen Consonanzen derOcIave (ä:1), Quinte (3:21, Ouarte

[4 : 3).

14) Diese Zahlen cori-espondieren olTenbar nicht den voraufgehenden.

Ist zu ergänzen loco?

15 lopula wild am })eslen durch Slroiihe wiedergegeben.

i6] Es fehlt wohl eine Silbe; man müsste denn annehmen, dass der

Dic.iiter seine Verse nach Weise der alldeulschen nur auf der Zahl der lie-

bungen basierte, worauf doch sonst Nichts hinweist, au.sser etwa dass seine

Thet)rie beim lambicns die Anacrusis als irrelevant behandelt. Vgl

Anni. 22.

17; Die Anführung dieser Strophe ist kaum andei-s zufassen wie als

das noch niclil ei brachle l'.eisitiel für den Uebergang aus dem iambischen



-— 62

10. Tiuiriiin sol intraverat

et vcr parens lloribus

noriini Caput exuerat

fi'ondihiis decoruiu.

1.

i. Ad insullus corporis nutat parva ratis

(Jue non rata*] perlimet **) minas lompcstalis?

Vos faselum dubiain mee parvilalis

Ad porluni benivoli, naute, dirigalis.

2. Iclus cum***] foriiiidinc magna magnum luare

Non est miium miiilem novum formidaro etc.

1. l'^aciem in speculo virgo speculatur

:

Prospicil in facie, si qnid deforniatur,

Et nudata facics amne reformatur

Et formosa speciem nivis emuinlur.

2. Speculo sic-j-) ratio more pucilari

Nature primordia fertur spoculari.

Triplex sed est speculum, triplex contemplari

Tripiici se ratio studct consoJari.

3. Primum lucet vitreum, in quo perscrutatur,

In subiecto quaiiter forma maritalur, -j-j-)

Quid miscet concretio et quid imitatur,

Quid parat, quid generat et quid generatur.

4. Ex argento speculum aliud candescit.

Hie subiectum prospicit quomodo quioscit,

Ut res formis vidua fluctuare nescit:

Forma cum abstrahitur pura iuvenescit.

5. Tercium hinc specuUim anro deputalur,

Meliori specie res hinc ligui'atur;

Hie idea nobilis deo decoratur,

[f.lösb] Mundi flens exilio longe derivatur.

*) ratis? ") corr. aus pertimuit. "') sura mit Interpvnction nach magna?

t) ßit Äs, tt) moritatur Äs.

in den spondeiseiien Reim, obwohl der spondeische Ausgang ohne entspre-

chenden Heim bleil)t und namentlich Allernierung des Reimes, für die ja

eben Beis|)iele verlangt werden, nicht stattfindet. .Sollte man sich über die

l'orderung des Reimes hinwegsetzen iliiifen , so könnte man auch die fol-

genden Gedichte , wo auf iambische Cäsur trochäischer Ausgang folgt , als

Heispiele gellen lassen. Doch glaube ich, da.ss diese Eigenheit nur die Ver-

anlassung ward, sie an dieser Stelle einzufügen.
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6. Fonlis sui spccie caret obfuscata,

Orbala piincipio, patrc vitluala,

Res teircstiis subiacot cono df-palrala, *;

Huc illiic in llexibus orbis agitala.

7. Sic fit ut in tempore veiis paliialur

Tellus palla viridi Iota picliiiatur ;

In parenlis t;icmio dum tlos educatur,

Caipi nondum lustica manu lamonlatur.

8. Cum vehitur (?) aquilo tempore brumali

Et aqiias incarceral claustro tjlatiali,

lam explrant lilia ilatu boreali,

Rosa pallens moritur frigore letaii.

9. Vor elernum possidet causa primitiva,

In boc se lam speculo cunla vident viva,

Que subiocla tempori mutant defectiva,

In peccatum Stigie mortis incursiva.

10. Hie esse fantasticuin nostrum iamentamur.

Iliic deo similes, hie anichilanmr,

lllic esse verius ionge contempiamur,

Sed hie esse perdimus, culpa deformamur.

1 1

.

Ergo si nos volumus deo reformari,

Exuies virtulibus decet renovari;

Culpa sapientiam dedit ignorari,

Virtute scientiam **) petit restaurari.

13. Prout est scientia donum virtus erit,

Ex virlute defluit Vitium quod terit

:

Ilabitu disposito extra sie se gerit,

Virtutis originem nullam sibi querit.

13. Suscitatur studio, surgit rediviva

Et crescit scientia matris ut oliva,

Serilur in pueris horasementiva,

Floret in iuvenibus fructus reddiliva.

14. Viri fructum colligunt
. cum maturitate,

Aulori consimiles mentis liunestale,

Planta sapit arborem plante venustale,

Et radices surculus morum novitate.

15. Quia Status optimus virtus florum mentis^

Spiritali gratia cunla largientis,

Rore suo cnnipUial os incipientis,

l't viiiulum \ir(^at novis Increuientis.

^) depravatai' "j «cientia i^s.
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^6. Si fcnil platonicam por opinionern,

Evatinliii aniinus per digressiuiu'ii),

Sod sie pliiiosophicam langauj ralimiom,

I.iool usus ai'i^ual fianc asscilioiu'tn.

17. Im noliis .>ticiilia ceca scpeliUir,

C()ijM)ris ex caicere laiiguciis iiianitur,

Lt sciiililla flamine parva enuliilur

El adulla tlogmate longo repeiiliir.

18. Dcscondit ut pluvia mcnlis irrigalrix,

Oiu'njque suo inodulo visil amplexalrix,

llüc ut uientis iiubilo pulso sil vialiix,

Altulil liic loiiica me sermocinatrix.

19. Via paU'l louiccs veri directiva

Et ad ceililudincm reruiii deduoliva,

iiuius coniüs mathesis esl demunstraliva,

Vera lanlum eligens ex bis processiva.

•li). Unlionis speculuni veslre porrigalis,

Speculei- ul Vitium mee rudilalis,

lU riinctur ruditas iima novitatis

El iliimi« pateat via veritalis.

Ilem^^ tlicilur rithimus discolos, triscolos, tetrii-

scolos, ])i'ntascolos et poliscolos. Discolos dicilur qui

conipositus ost diiabus specielius divorsis , triscolos e\ tribus,

tctrascolos ex quntuor, penlascolos ex quinque, poliscolos ex plu-

rihus; nani 'polis' erece 'pluralitas' latine, et 'colon' niembrum;

habent enrni luiiusinodi i'idiiiiii incmbra diversaruin specienini.

Item'-'; dicilur .rilliiinus distrophos, Iristrophos,

t h e t r a s t r p h s
, p e n t a s t r o p h o s. [f. i ,5r,^] Dist rophos est

qiioniam diversa consonantia conlingit in secunda linea co|)ule,

trisli'oj)ljos qiioniam in tercia , tlielrasli'ophos (|uoniaiii in (piarla,

18', So olme Aufüiirunii von Beispielen ist nieht ganz klar, was gemeint

sei. .<i-lnverlieli können diese übel gebildeten Worte synonym sein sollen

mit den folgenden, obwohl auch für puliscolos in dem Nachstehenden die

Erkliirung geboten wäre; aber dem widerspiicbt die Definition , da.ss die

Zahll)eslimmnng die .\nzahl der verschiedenen species rhylhmi bezeich-

nen soll, während im I'olgenden nur von zwei verschiedenen Reimen die

Rode ist.

19) Mit diesen Kezi-iclinungen sind die vier vom Verf. slatuierlen

Reimliindungen gemtiint : ab, aab, aaab, aaaab. Den alternierenden

Reim Libers|iiin.t;t (>r in den Beispielen, weil er diese für ihn bereits in No.9
und 10 gebracht hat.
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pcnlhiislrophos in quinta; et non ])rocetlit ullcrius rilliiinus coni-

posilus, nisi inulla finnt ox eadein consonantia. Quod ut inani-

rt'Slnm fial, eoniuniiaimis pi'cdicla exeiiipla, ila quod dispoiulai-

cus lilliiiiius liabeal iaiiil)icMiii diderenliain in lerciü hoc modo

Spondaica et ianibica coniungunlur liic

11. Maria vile via

nobis pcrge previa.

Stella maris singularis

duc'^") ad celestia.

Trispondaicus accipit iambicam differentiam tercio hoc modo

12. Rosa sine nola gemma pulcra tota

nostra dele vitia.

Lutum peccatorum ablue noslrorum

vila, culpe venia.

De aliis^i) dicetur plenius in sequenlibus. Thetraspondaico

bimembri addalur in tercio hoc modo

13. Eva mundum dcformavit,

Ave mundum reformavil,

[via viris in via

Tetraspondaico trimembri addalur in quarto loco hoc modo

14. Eva mundum deformavit

Ave mundum reformavit

Munda mundum emendavit

via viris invia.

Tetraspondaico quadrimembri addalur in quinlo loco hoc modo

15. Eva mundum deformavit

Ave mundum reformavit]

munda mundum emendavit,

pia nefas expiavit

via viris invia.

Item quinque diff'erentie cum quinque spondaicis simplicibus

consliluunt decem species ; cum prediclis duabus speciebus ex

[)roj)orlione sexquiallera, et sie erunt XII species. Tres verosim-

20) Es fehlt wohl nos.

21) Damit sind die trimembres und quadrimembres der dispondaici und

tiispondaici gemeint, die erst im Anhange nachgeholt werden, vgl. No. 38,

39; 41 u. 42. Diese auf das Folgende hinweisende Notiz wird erst später

nachgetragen sein, als Verl. im Anhange die Besprechung nachholte, die er

hier vergisst, weil er sich hier darauf he.schränkt, ilie diflerenlia als c uda

an die bereits als simplices besprochenen Hhylhmen (No. 1—8) anzuhängen.

1871. 5
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plices iambici recipiunt spondaicam diirtsruntiaiii in tercio , in

qnarto, in quinto. In tercio hoc modo

16. Virso") porgp previa

nos Iransfer ad celeslia

que culpani occultasti.

In quarlo hoc modo

17. Maria perge previa

nos Iransfer ad celestia

prius emundans vilia

[que culpam occultasti.

In (juinlo lioc modo

18. Maria, perge previa

nos transfer ad celeslia

prius emundans vitia,]

fons vite culpe venia,

que culpam occultasti.

Et nota quod spondaica dilTerentia in iambico rithimo incipit ab

imo^^fj et tendil in altum, in scansione sul)tracta una sillaba, *)

ut sit similis iambico; in spondaico rithimo ianibica diüerentia

incipit ab alto et tendit in imuni , scandendd suhlracta una sil-

lal)a, ut sit similis spondaico.

De beata Calherina subiiciantur exempla cupiosius.

II.

1. Via nobis exemplaris, idolniras dum perdavit

via tota militaris congelans mililia.

Katerine floruit, 3. Nescit pudicilie

virgo, gemma virginalis, sigiiium confringerc.

norma vice**) triumpbalis „,.scit immuiidicie
nos pugnaif docuit. hlandimenlis cedere.

2. Flo.s est Soli Peiopei 4 in Iristi letilia

Catberinn, sponsa dei, nniica sevicia

Costi regis filia
;

incundaii ncgligit,

Hos in liruma plus vcrnavil, sod diiico naufragiuni,

*) in scansione unius sillabe ^.f. Die Xothirfinlii/kdl der Aetiderung ergieht sich oiis

dem Sinne lote aus dem Folgenden. ") veri? J/o«e a, J j^, 'Jü dp 8. ICntfrina v/c//< iiorni.i

veri i»id 361, 15 recti norma.

22) Es ist wobl Maria zu loson, wie früher No. 6— 8, und wir dürfen

dies Beispiel niclit nnfübrcn, um glaublich zu maciion , da>;s der Verf. in

seinen iaieinischen Versen nur dif Hebungen gezählt habe.

23; i>nu)n ist die Senkung, alluin die Hebung.
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mcllilum abscintbium

decJigifanlor abigit.

ö. Nain ul fuil morli parens

viriiinis ulerciue partMis,

cell Circuit pluvia.

cum in patris domo*) manot,

in tiranno bruma canet,

surgit flos andacia. **)

6. Flos pruinam reprchendit,

argumentis ad boc tcndit,

vernet ut iustitia.

Quinquaginta viri docli

sunt fcrventi flamma codi

pro vitali gloria.

7. Est illesa conia vestis,

rosam gravis artat lestis

et est flecti nescia.

Rosa heus incarceralur,

hanc regina consoiatur,

Porflrü socia.

8. Nulrit rosam sol de ccio,

et iliuslrat sacro gelo,

toruientorum ut in prclio

rideal vicloria.

Angelus banc consoiatur,

et regina roseatur

cum cedendis et ornatur

morum per crinalia.

9. Rosa flagris flagellatur

et plus Irita decoialiir

rotis, clavis media ;

bas Cursares24) potas fecil,

angelus rotas deiecil,

qualuor sternens milia.

iO. Rosa vernat inoffensa,

scd regina laude pensa

Irans mamillas est susspensa,

fixa per basUlia.

Christi miles gladiatur,

cum ducentis laureatur:

est eductus ut cedatur

flos ab Alexandria.

^^. Exoranti favet dei,

qiiod qui laude servit***) ei

que vult sumat premia :

Lac est fusum pro cruore

et celorum flos odore

Spiral in sublimia,

12.lf.i56b]Huhc25) inmontemnovo

more

est dilata cum canore

a celesti curia.

Oleum de tuniba-^) manat,

morbos omnes fide sanat,

flos nos sanet venia.

*) äomo fehlt; es ist eine Lücl:e gelassen. ") andaga ^s. '**) fervit Fs.

24) In den mir zugänglichen Lebensbeschreibungen der heil. Katha-

rina finde ich den Namen dessen , der die Räder gemacht, nicht genannt,

al)ei' in der ßiög rijs ccyi'ag AlxceTfQtrrjg , das in der nfQiyQcufij laQa tov

ayiou x«l xtioßciSiaTov o(iovg Zivä [Venedig 1817) S. 70 fg. steht, heissl

t\ov Mann, der dem Maxenlius zu dem Marterwerkzeug mit den Rädern

lätli (nanyög rig ^fovQaaauSlu övöuuti. Ich verdanke diese Mittboihmg

Herrn Constantin v. Ti.schendoif.

25; Der übereinstimmenden Sage nach soll das Grab der heil. Katha-

rina auf dem Berge Sinai sein. Doch ist wohl kaum glaublich, dass dies

Gedicht wirklich dort entstanden sei.

36) Auf ihrem Grabe entsprang eine heilende Oelquelle; die Ils. hat

urbii.

&*
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Predictis diflerentiis assignatis, et aliis adliuc assignandis, -^)

eonsiderandum est, quod ipsa eonsonanlia a<l dinerentiaui facit

in rithimo simplici ul llic^^] Exomplum ritliimi de beata vireine

•43. 1"?) Hec regina veniens

ab hauslrinis finihus

Aslupescit radialis

Salomonis dolilius.

Iten» colores rhetorici necessarii sunt in rilhimo sicut

in metro, et sunt isli : siniiliter desinens ; conipar in numero sil-

labariim; annoniinalio et eins species: traduclio; exclaniatio:

repetilio. »Siniiliter desinens «2'»] est color rhetoricus conlinens

rectas consonantias in fine dictionum, que dieuntur leoninitates a

Leone in\entore. »Compar in numero sillabaruni« ponit pares

sillabas in numero, in latino sermone precipue, quia componunt
ornagrapha •'") romana; componunt enim litliimos ila ut paritas

videatur esse in sillabis, licet nun semper. « Anominatio« "j po-

nit similia principia, et correptionem et productionem atlendit,

ul hie

27) Auch diese Worte werden erst nachgetrngen sein, als der Verfas-

ser im Anliange sein System vervoliständliite. Vgl. Anm. 21.

28) d. h. überschlagender Reim innerhalb der.sellien Gattung (sei es

iambi.sch oder trochäisch). Die nun aulgeführten Ver.se sind nach der

Theorie unsers Verfassers, der beim iambischen Dimeter den Auflact nicht

zählt, mit No. 35 identisch; daher wird bei den Aufzülilungen der Reim-
bindungen anfangs diese species auch nicht mitgezählt. Erst gegen Ende
heissl es duabus uliis praeniissis computatis, und ich w eiss keine andere a\s

diese und die von mir mit Vi l)ezeiclMU'te Reindjindnng aufzufinden, die

gemeint sein könnle. Die Slrophe ist aus dem als No. III eingeschol)enen

(iedichte genommen.

29) Vgl, Anm. 4.

30) Es soll wohl omograpfia heissen ; aber klar ist mir der Sinn der

Worte nicht; romanus wird schon frühe für die lingua P'rancica gehrauehl.

31) Terliuin est gcnus figufantm, quod uul similitndine aliqua rorum aul

parihus aut conlrariis conrertit in se aure.i et aninioa exritnt. hinc est Tiuoa-

rouuai'a quae dicitur adnominatio (Juintilian 9. 3, 66. nliler (/uw/ue vo-

tes aut eaedeni dirersa in sic/ni/icdiione ponuntur dut productione tanluiii vel

correptione mutatae (wie z. B. hviuni und avium, ebenda 69. Als Heispiel

wird angeführt nmari iucunduin est, si curetur, ne quid insit amari u. s. w.

Cornificius hoc traductionem vomt , videliret nitrrius iiileilrrtus ud alte-

rum. — Unser Verfasser fügt diesen Redeuluiigen sporiell für Annominatio

noch die der Allilleiation hinzu ' pnnit similia priunpiu , W(V:<uf S( Imn Bei-

spiele bei (Juinliliun u. a. 0. führen kunnten, wie quando hovio hostis, liuino!
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Nos trans iiuindi maria diioas, o Maria.

O Mari.i picvia nobis cslo via.

»l'raduclio« Iraliil diclioiies de casu in casum et distinguil cqui-

voca, ut hie

Cur illum curas (jui rnullas dal lihi ruras,

et in hoc rilhinio

maris lianquillilas aura procellaruin

inarc iiioluin mitiges dulcorans aiiiarutn

Cum sis inare sapidum mater et acjuaruni,

Ad (juam cunta coinmoant dona gratiarurii.

cum dico »marc arnaruin« et »mater aquarum« et »maris Iran-

quillilas« est »Iraductio«, *] secundutn quam diclio inflectitur per

divcrsos casus, et similia principia ibi est »anoniinatioc<.-^2j »^x-
elanialio« vero est il)i, ubi dicitur »0 maris tranquillitas« etc.

Et notandiim quod talis rithinius qui constat ex VIII sillabis compositus,

aliquando consonantiam habet duplicem , aliquando simplicem vel**) iini-

caiu. Duplicem in medio et in fine , unicam in fine tantum.33 llem

»Repetitio« est color observandus in rithimis. Sed est repelitio

mediata et immediala. Mediata virtutem importat, inanediata

Vitium, nisi fiat arte. Mediata***) repetitio est hec

Maria, mater pia, f)

mater salvatoris,

tu nos audi, tue laudi

grata sit laus oris.

Et notandutn, quod in tali rithimo dispondaico cum consonantia spondaica

differentia est vitiosa , sicut patebit inferius. ^} Repetitio immediata

•) introdnctio Hs. *'J aliqnando die Hs. doch abgekürzt. Das Folgenide zeigt, dass
die consoaantia, Simplex und nnica. ideniiseh sind. **') Immediata //s. fj yni fehlt Hs.

32) Die Worte et similia principia ibi est annominatio , die sich in den
Zasammenl\ang schlecht einfügen, sind vielleicht nachgetragen, und viel-

leicht zu gleicher Zeit in den Beispielen maier aquarum, denn dies letztere

gehörl nicht zur Traductio , wohl aber in Verbindung mit den andern zur
Annominatio wegen der similia principia.

33) Dieser Satz passt an diese Stelle gar nicht. Er muss eine an fal-

sche Stelle gerathene Noliz sein. Vielleicht gehört er hinter No. 8, da un-
ser Verfasser später (zu No. 36^ iambische Verse w ie ne sedeas ad aleas sed

transeas ad laureas ausdrücklich billigt. Er muss also, da er beim iambi-

schen Verse nur den Dimeler statuiert, bei ihm Mittelreime zugehen.

34! Mit dieser Noliz steht es nicht besser. Auch sie ist mindestens de-
placiert ;

d<MiM die hier angeführte Strophenform ist durchaus nicht fehler-

haft, sondern ganz normal. Vgl. No. 20. — Eine ähnliche, dort aber wohl
richtige Bemerkung steht hinler No. 30.
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;ilic[iian(lo cadit in vilium, nisi fiat causa adnnrationis vcl doloris

vel lelilio. Sod quidam gaudenl lali rilhimo (jui suuin ingenium

volunl cxpcriri, ut hie

Pallcntis aurore vullus dctluil,
"

fluit ex amorc moro qui mox conruit.

Item similitudo in dictionibus observanda est hie. 35)

III.

1. Virgo mater salvatoris,

Stella maris, stilla roris

et cella dulccdinis,

da spiranien veri floris,

florein fructus et odoris,

fructum forfitudinls.

2. In hoc mare sis solameii

nobis, cimba, dux, tulamen,

remex, aura, slatio.

Aura perfles in hoc mari,

que prefiilges singulari

semper igne previo.

3. Hec est arca Noe viva,

hec columba cum oliva,

hec est pacis nuncia
;

hec est Sarra nobis ridens,

sibi risum dari videns

Isaac ex gratia.

4. Dat Rebecca luctatorem,

Rachel losep provisorem

in Egipti finibus,

Hec est via rubro mari,

per quam viam naufragari

nequis leiidi tluctibus.

5. Hec post mare timpanizaf,

hec et Sauli cilarizat

David mundo pariciis.

|r. 157aJ Hec est David Sunamilis

casta tlioro casta mitis

thorum viri nesciens

6. Ruth in agro spicas legit,

Booz sponsam hanc elcgit,

salvatoris nuncius,

hec Susanna quam accusat

nunc iudeus et incusal

fraudis ficte conscius.

7. Raguelis hec est nata,

Tobia, tibi data

servato coniugio.

Bester uxor hec Assueri,

per quam Haman contorqucri

meruit suspendio.

8. Holofernem ludith stravit,

Rachel clavo perforavit

te fugacem cisara.

Hec est palme nunciatrix,

hec sub palma iudicatrix

manu forti Delbora.

9. Semper lucens est lucerna,

extra Bethleera cisterna,

quam rex David sitiit.

Manna Gomor adimpletur,

quo piebs Christi satietur,

diu quod exuriit.

10. Parturit ex Helcana

tandcm Anna filium,

spes est Sauiis orphana

quo ius perdit regium.

M. Sanuiolem parturit,

(juo pastor inungitur.

Rex austeriis deperit

et puer cxtoUitur.

12. llcc regina venicns

ab haustrinis finibus

35 Vgl. libcr diesen Salz die Einleilunj.
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Asliipnndo radians*) et palnie discipuli

Salomonis ddlibus. dccics sopicni.

U. Terra plaudil fonlibus ^.. ^^^^j .^ ^..,.^.^, ,^^ scripUiias,
Ilclym duodcnis,

^^ ^^ ^.^^^ ^^^ ^^^^^^^^
et palmis virentibus

,^^^ ^^^ „^,^;^ ^„^,,i,^^

decies septcnis :

,,^^ ^^^ j^,^^,^ ^,i,.„i„^,^

14. Isti sunt apostoli et exemplum speciale,

foiites duodcni mulieium gloria.

Preter prcdictos XVIH**) modos rithimorum osl noiuis X ri-

tliiiiuis dccasillahis ianibicus, de quo ulobalur Slalius, ul

dicilur, sicut lial)ctur in rilhiino de querela Edipi '"^ sie

19. Diri palris infausta pignora

ante ortus damnati tempöra

Quia vestra sie iaeent corpora

Mea dolent introrsus pectora.

Isle modus rithimi autenticus est ab antiquo tempore. Sed (pieri

posset, quare dicatur ianibicus et non daclilicus : solutio in tine

videlur cadere daclilus"^^), cum semper corripiatur penullima

;

sed ultima aliquando corripitur aliquando producitur. Rithimus

cliani ianibicus dicitur ideo, et non daclilicus, quia sancla ecclc-

sia frequcntius utitur nictro iaml)ico in quibusdam iiinuiis, et

quia precipue cadunl in scandendo ad modum metrorum iambi-

corum.

Item'^) sunt XVI species ritiiimorum sibi differentes, sed

XII sunt spondei differentes spondaica differentia
,
quatuor vero

iambici sunt differentes iambica differentia. C4irca rilhinnmi di-

spondaicum sunt quatuor differenlie, item quatuor circa trispon-

daicum, item quatuor circa lelraspondaicum
;

potcst eniin esse

differentia vel in tercio, vel in (piarto, vel in (juinto, vcl una dif-

ferentia in una linea et alia differentia in alia linca. Ponanlur

exenipla hoc modo

') radiens Hs. ") Gcschriibcn sieht decem uoveiii und überdies ist XIX darüber ge-

setzt ; deniwch ziiyt ditfolijntde '/.aldnng, dass wir XVIII yeiniiid sind. Das Sclniankcn tit

der ZälüiDiij koniitt entsielidi, indem viuii iiiisiciter ivar, ob das mit 4o bezeichnete Beispiel

mitzuzählen sei oder nicht.

36) Natürlich nicht von Slatius, aber auch sonst mir nicht hckaiinf.

37) Also auch hier wieder der Ausgang iles Verses als massgebend an-

genomme ir die Benct)nung desselben.

38) Isunmehr holt der Verfasser die Reimgebäude nach, in denen die

differentia nicht abweicht von der species des ersten Reims.
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20. O Maria maier pia

maier salvaloris.

liic poniliir diffcrenlia , id est cauda, ipsius rithimi in tercio

loco, sed in qiiarlo sie

21. Maria maier pia vile via

[maier salvaloris

in quinlo sie

22. Maria mater pia

vile via] nienle dia

mater salvaloris.

Quarta species sie dicatur

23. Maria mater dei

vile via salus rei.

El sie patent he quatuor differentie et quatuor species. Ileni

qualernarius atlendatur in rithimo Irispondaico sie

24. Rosa sine nota, gemma pulcra Iota

maier salvaloris.

El sie ponelur caudula in quarlo

25. Rosa sine nota gemma pulcra Iota, domino devola

[mater salvaloris.

Et in quinlo ponelur caudula sie

26. Rosa sine nota gemma pulcra Iota

domino devota] nullo luxu mota

mater salvaloris.

llem alterna differentia in eodem ponitur sie

27. Rosa sine nota mater salvaloris

gemma pulcra Iota vasculum honoris.

Item modo prediclo assignantur quatuor differentie in rithimo le-

traspondaico [f. is?*»] in tercio, in quarto, in quinto, cum aller-

nalione rithimi per singulos versus, que facit diflerenliam quar-

lam. Sic

28. Eva mundum deformavil
"

Ave mundum reforma\it

Christum pariendo.

Item sie

29. Eva mundum deformavil

Ave mundum reformavil,

nmnda mundum emendavil

Christum pariendo.
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Item sie

30. Kv;i miinduin deforniavit,

Ave inundum r(\st;uir;ivit,

munda inunduni einendavit,

pia nofas cxpiavit

Clirisluiu jiaricndo.

llein nolandiHu
,

quod spoiidaica ditrcnMilia in (ali rithitno in

cjuintn loco posila viliosa est et inipropria , non qiiia non possil

sie esse, sed qiiia non est in usu. Quarta speeies seeundutn eon-

sonanliani iiiusic<un, que fit in diapente , dcniulcel aures magis,

«juoniarn sunt consonantic propinque, sie

31. Munda niundum emendavil

Christum pariendo,

pia nefas expiavit

virgo permanendo.

Et notandum, quod huiusmodi rithinii secundum arlem noniinaii

sunt conipositi, sicut illi, in quoruin compositionen) advenit dif-

ferentia alterius speciei rithimoruni. Item quatuor diflerentie, ul

superius supradictum est, notantur in rithitno iainbico sie

32. Qui solus cunta condidit,

Maria Christum edidit

intacta vernans gremio.

Item sie

33. Qui solus cunta condidit,

Maria Christum edidit

et vitam nobis reddidit,

intacta vernans gremio.

Item sie datur alia differentia

34. Qui solus cunta condidit,

Maria Christum edidif,

virago mundum perdidit,

Maria vitam reddidit

intacta vernans gremio,

vel sie quod unus versus unius consonantie, et alter alterius,

primus cum tcrcio, secundus cum quarlo, sie

35. Maria Christum edidit,

vernans intacta gremio,

Maria vitam reddidit

in summi patris filio.
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Ecce iarn liiihnmis XVI difTcrenlias rilliinioniin iinn romposito-

rum. fjui Uuikmi vidcnlur ossc cornposili [»i-optor diHrrcnliiiin sivo

caudiilam positam in divorso loco. lunganlur istc XVI spocios

cum XIX speciebus superius assignatis, et crunt XXXVI, si po-

nantur in numero tales species , cpiarum*) singule diclioncs la-

ciunt consonanliani, ut hie

36. Deo mco raro paro titulum

Aslra caslra regit ogil seculum.

Iluiusmodi rilhiunis in iambicos magis cadil ogrogie, ut hie ^^)

Ne scdeas ad aloas, sed Iranseas ad iauroas.

Isti sunt rithimi (|uidem , in quibus sunt grniino dilloivntip

consonantos, sou caude eonsimilcs

44. {ij Vita iusti gloriosa mors ut esset preeiosa

apud deum meruit,

et qui sibi viluit

a datore gratiarum cum fine miseriarum

gratiam obtinuit

et decorem induit,

Ut superius dictum est, quinque sunt species spondaicorum

rithimorum simplicium^^'), quorum quiHbet sumit iand)icam dit-

ferenliam, et constiluuntur quinque species **), que sunt X. Item

sunt tres species iambicorum rithimorum, que sunt simplices ^2)

;

bimembres, trimembres, quadrimembres. Si adveniat spondaica

diflerentia vel in tercio , vel in quarto , vel in quinto , erunt tres

species '*=*)
,
que coniuncte tribus antecedentibus ianibicis erunt

sex species, que sex coniuncte X precedentibus spoiidaicis erunt

XVI. Item sunt species due iambioi rithimi"
,
quoniam ante-

cedit versiculus spondaicus et sequilur iaml)icus, vel econvorso,

cum antecedit iambicus et sequitur spondaicus
,
que due spe-

cies^'') coniuncte cum aliis faciiml XVIII. Item rilhiiiius Slalii^*^),

hie scilicet »Diri palris iuiausta pignora« etc. lacil X Villi species.

*) quoniam Hs.

39) Wohl zu Ijcacliteii, das.s die Tlicurie lii'.s Vcrlassers auch liier mir

den iambischcii Dimeter kennt, obwohl man sonsl geneigt sein sollte, Verse

wie diese liehen den Dispondaicis als Diiamheii zu fassen. lis liandelt sieh

hier um .Mittelreime innerhalb des normalen Ver.ses, und so stehen die

Reimliindungön deu mco theoretisch gleicii mit ne sedeas ad aleas.

40, No. 1— 5. 4l)No. H— 15. 42)i\o.6-8. 43) No. 16—18.

44; Der Zusatz iambici ist nicht gerechtfertigt.

45) No. 9 u. 10. 46] No. 19.
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Islc spccics sunt juilciilico. Sod ill;i (iiio minor est, quo fncil ron-

soniiiili;iin in siniiulis diclionibus '"), de quii supcrius diclum est,

p.sl XX''. Islo XX spccies coniiinclc cum XVI spcciolHis promis-

sis spoudjiicis'''^) faciunl XXXVI spceics, el non osl aliquis rillii-

mus, (jui non reducjitur ad aliquani sjx'cicruni prcdiclarum.

IV. i'-')

1. Ludo pretcr soliluin et ludendo salto,

applico ((ui lucram tlucluans in alto.

Regis natalitia celeslis exalto,

iani nova progenics celo dimittitur alto.

2. Carccris cxcutio cathcnas a collo,

cum plausu rcpalrians quid est meum tolio,

[f.löSa] per quem iugum loUitur domiiuun exlollo

casta fave Lucina, tuus iam regnat Apollo.

3. Dalorem laudabimus eum describentes,

quem benignum sensimus sepe delinquenles,

sepe nos deduxerat secum colludentes,

sepe refert animus lusus gravitate carenles.

4. Sua pulcritudine superat affines,

Gallicanos undique perscruteris fines,

eum ferre lauream velis aut non sines

ob digifos Bacho dignos et Apolline crine.s.

5. Nature ditaverat largitas decorem

dans illi dulcedinis mellice canorem,

47) No. 36.

48) No. 20—35. Der Zusatz spondaicis ist übrigens ebenso ungerecht-

fertigt, wie oben (vgl. Anm. 44) der Zusatz iambici, da ja No. 32— 35 iam-

bische Verse sind.

49) Dieselbe Strophcnhildung mit reimendem Hexameter am Schlüsse

findet sich auch sonst. Vgl. Haupts Zeitschr. f. D. A. 12, 327 fg. (des Igels

Wettlaiif, aus einer Hs. des brit. Museums aus dem 13. Jahrh.,, du Merii

Poesies populaires latines du moyon age (1847) 275 ig. (aus einer Leiilenoi'

Hs. früher des Isaac Vossius, dos 13. .lahrh.), ferner bei Walther vom

Lille, in der Ausgabe von Muldener S. 7. .\uch unsere Handschrift eniliiill

noch ein solches Gedicht , das Waltenbach aus ihr herausgegeben hat in

dem Anzeiger für K. d. D. V. 1870 S. 87 fg. Auch dies wird von Watten-

bach dem 13. .lahrh. zugeschrieben. Beliebt ist es, für den Hexameter (zu-

weilen ist es auch ein Pentameter) Verse aus den classischen Schriftstel-

lern oder aus den Catonischen Distichen zu verwenden. Dies ist auch bei

dem Wettlauf des Igels geschehn, was Haupt übersehn hat. Auch die

Hexameter unseres Gedichtes sind aus Vergil und Ovid entlehnt ; es ist

Str. 1,4 = Vergil Eclog. 4, 7. 2, 4 = Verg. Eclog. 4, 10. 3, 4 = Ovid ex

Ponto 1, 9, 9. 4, 4 = Ovid Metam. 3, 421 und 5, 4 = Ovid .Melam. 3, 424.
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sineulaiem conlulit Florciilis hnnnretn,

oris et in iiiveo mi\tuni candoro ruborom etc.

Itom sunt alle spocics, de qiiihus nirhil difluni est , (\n\n si

rithimus est dispondaicus vel Irispondaicus, potesl esse iainhiea

ditTerenlia in tercio, vel in qiiarlo, vel in quinto in pritno rilhinio

dispondaico, vel in sccundo Irispondaico; erunt isle VI species,

verbi gralia ^"!

[37.J Maria malcr pia

his suecurre niiseris.

Did'erenlia ianibica cadit hir in Icrcio loeo, sed in qiiarlo in exem-
plo suhsequenti

38. Maria maier pia vile via

his suecurre niiseris.

In quinto ut hie

39. Maria niater pia

vite via mente dia Rachel I.ia

his sueeurre miseris.

Isle speeies non ponuntur superius. In trispondaieo sie

[40.] Rosa sine nota, gemma pulcra tota

his suecurre miseris.

vel sie

41. Rosa sine nota, gemma pulcra Iota, domino devota

hie suecurre miseris.

vel sie

42. Rosa sine nota gemma pulcra tola

domino devota labis carens nota

his suecurre miseris.

Iste due speeies non ponuntur ante.

Item posset queri •'''), quia sicut contingil in aliis rithimis

spondaicam differentiam precedere et ianibicam subsequi , ila

50) Dass hier zwei bereits besprochene Arten (die beiden bimenibres)

wiederljolt werden , ward schon in der Einleitung envähnt; es ist No. .37

= No. U, und No. 40 = No. ^2. In den Worten unten Iste due speeies [41

u. 42) non ponuntur ante deutet der Verf. übrigens seligst an , dass No. 40

bereits eiwähnt sei. Dennoch zählt er 6 speeies.

51) Nachdem der Verfasser , der hier im Nachholen begriffen ist, die

Reimbindiingen [a a b] aaab und aaaab der dispondaici und trispondaici

mit einer iambischen cauda aufgefiihrl hat, kommt er nun in Bezui^ auf

eben dieselben auch auf den alternierentlen spondeisch - iambischen Reim

(abab, da er früher auch in Betreff dieses nur den tetraspondaicus be-

rücksichtigt hatte (No. 9).



possel contiiigcro in istis^^j ritliiinis, et respondeo, qiiod liene

)t(tss\jnt ior)lin£jere secunduni iirlcni, sod inusitatiim est, sie

Mnii.i CLMTio inisoros

vilo via rcddc liheros.

Yel sio

Corne misoros o Maria

Redde liheros vile via.

Kl orunt islp due spccics diverse a predictis, et erunt modi sex. •''3)

Item in rithinio trispondaico secundum arlem poteril iden« con-

tineere, sie

Rosa sine nota

nobis succurre miseris

doniino devota

ns])ira sorvis liberis

labis carens nota.

El noinndiim, quod lalis rithirnns, qui mocJo ultimo ponitur, con-

tinizil IViMiuenler in gallicis conson a n t i i s. Sed lioc ultima

specii'S ante dicta est, ubi fit mentio de rilliimo »Taurum sol in-

Iraveral«*) etc.; sed in lioe ritliin)o una superabundal sillaba. ^'•l

rn<]e palet quod iam habemus sex modos novos^'') a pre-

') intravit Hs.

Tiij Man muss sich erinnern, dass im MA. ille auf das fernere, istP auf

(las nähere Oi)ject liinweisl. Mit in aliis rilhhnis ist der letras|)ondaiciis ge-

meint , mit in i.slis der oben i>esprocliene dispondaieus und liispoiidaieus.

Vom lelinspondaieus ward dieser l'all heieits unter No. 9 behandelt.

53) Man möchte sehr geneigt sein, hier Interpolation anzunehmen.

Einmal springen Verse wie cerne 7niseros, redde liheros ganz aus der Theo-
rie des Verf. heraus, der iambische Verse dieser Art gar nicht aufstellt,

••^odann ist nicht einzusehen, wie sich modi sex ergeben können. Seliist

wenn man aimähme, dass hier eine Randnotiz in den Text geratlien wäre,

und dass sich dieselbe auf alternierende Reime bei stimmllichen drei Auen
des spondaicus beziehen sollte, so wiire auch dies nicht zulrefTen<l , da ja

über den alternierend gereimten tetraspondaicus bereits gt^handelt ist

(No. 91.

.')4j Ins Auge gefasst ist hier wohl der dreifache Reim bei fünfzeiliger

Strophe, wie in No. 9, und die Hinweisung meint auch wohl dies Reis|)icl,

nicht das wirklich genannte No. 1U. Freilich was una superabundal silluha

heissen soll, ist schwer verständlich. Allerdings hat Taurum sol iulrurerat

7 Silben, wahrend das Beispiel, von dem hier die Rede ist, Hosa sine nota.

deren nur 6 enthält. Aber die Zweckdienlichkeil der Bemerkung ist nicht

zu ersehen.

35) Das sind No. 37 — 42.
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diclis speci<'l)us, que sunt XXXVI et erunt ita XLII vel quatuor,

(luahus aliis jM'eiiiissis tHXiiputalis, ">'') cl, ul eslimo, non potci'unl

pluros inveniri, ^') nisi aliquis velit rithimum facere sicut hiici,

qui non considerant arlem sed solumniodo similes exitus, ita

scilicet quod Subsequcns versiculus pari quantilato ivspondeat

versiculo precedenli, sie »Beatus vir qui non abiit in consiiio ini-

pioruni « •''^) etc.

Postea dicendum est de metris, que necessaria sunt hini-

nis, ad quod notanduni, quod quidam hinini rithimice*) conq)o-

nunlur et sine metro, quidam sine rithinio et metro, quidam lan-

lum metrice componuntur sine rilhimo. Sed in toto himnario,

quo nos utimur, fere non sunt nisi tres diversilates metri au-

tentici.

Unum est exclepiadeum, ab Exclepiadeo inventore

dictum, quod '^j consistit ex pedibus istis: primo est spondeus,

inde eoriambus'"'^) eonstans ex trocheo et iambo, et in fine pirii-

chiiis ex duabus brevibus, vel est iambus.

Rerum frena tenens conditor omnium,

pons post naufragium, dextra nalantinm,

de Stella rutilans sol sine motibus

nol)is surge cadenlibus.

Yirtus optima verna sapientia ***)

perdurans bonitas omnibus omnia

stellam mitte tuam nocte viantibus,

que sit dux via gressibus.

*) rhetorice Bs. ") qni Äs. ***) scientia Hs.

56) tl. \i. wenn man nocli zwei lililier in den Aufzülilungcn niclit mit

gerechnete niilzälill; als .solche linde ich nur die von mir mil 'i3 und 44

bt'zeichntUen, liinter resp. 18 und 36.

.57) Dabei i.st freilich ausser Acht gelassen, dass in Betren' der A'ers-

liinge noch mehr Mannigfalligkeil möglich ist. Aber das Hymnarium den

Verf. bot woid keine Beispiele.

58) l'salm 1,1. Doch ist mir nicht klai", wofür diese Anfiihrung als

Beispiel dienen soll, am wahisclieiiiliciisten noch, dass die Heime iinpioruin,

ppcratorum, slelit, sedit, die im Verlauf dieser Stelle vorkonunen
, gemeint

seien. Die Woile ila scilicet etc. sind wohl ein Zusatz zu arlem und lie-

zeichnen das was die laici übersehen.

59) Dass in den ersten drei Versen zwei Choriamben einander folgen,

ist nicht gesagt.
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Floris pciiU'ipio j)rola virenlia

danl risuin ij;t!nilo llore reconlia,

gaudol inalor liutnus, ij;aii(l(!t vi incola

ooncopla sibi*) vernula elc.

liuins canlus idem i'St qui incipit sie »Sanctorum morilis inclila

tiaiidia.«
*'^'

lliMii alius liimnus de conceptione boate virginis niolrum esl

conslans sa])hicuin adonicuni. '"') Saphicum [f. i.-.^^'] dicilnr

a Sapha, qiie inulier invcnlrix fuit huiusiiiodi melruni adoniciini

dicilnr, scilicet quod perficiunt ullimi duo pedes. primus pes

saphici iiietri est Iroeheus vel spondeus, quia ultima est indiffe-

rens. '^^i tres linee similes sunt ibi, ultimum est adonieum, hoc

scilicet »Florida salve. a Cantus idem cum isto himno »Ut queanl

lax is. «':')

parens virgo pariens parentem,

splendor estivus sine carnis estu,

(himus incensus, sine rore virga

florida salve.

Germinal radix, humus irrigatur,

planta pubescit, rosa purpuratur,

cetus alludit, viole resultant,

incola plaudit etc.

Ullinms \ersus

Summe rex clemens, tribuas colenti

festa concepte genitricis alme

posse celeslem patriam videre,

le duce, Chrisle ! Amen.

Nota quod isla caudula »te duce Ghriste« est versus adonicus ab

Adoni inventore sie <liclo, conslans ex daclilo et trocheo.

Item est metrum iambicum dimetrum,^*] quäle est

') sibi concepta Hs.

60) Vgl. Daniel tlies. hymn. I, 303. IV, 139.

61) Etwa ex sapltico el adonko? Und ist im FolgiMidcn liuiusinodi tu

vt'iändorn in liuius vielri und zu dem voiaufgelienden inrcnlrir zu ziehen?

62) Hiernach isl olTeuhar eine Lücke anzunehmen.

63) Vgl. Daniel tlies. hymn. I, 209. IV, 163. 370.

64) Von dem früher liehandelten lamhicus dadurch vei schieden, dass

er nicht rhythmisch, sondern metrisch gehaut ist.
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istiid »Ijiiii Iuris ortd siderea^^^) (Mc, constans ex innihis positis

indifleieiiler cum intfiposilione spondeorum, (jui poiiuiitur sem-

jier irnpiiri*) loco

Solls superna regia,

te summa fulcit gralia,

Septem columnis aureis

et clausulis eburneis.

Piropus illuc emicat

opusque fabrum predicat,

materie preiudicat,

hanc Christus edem vendicat.

Ultimus versus

Oliva pacis virgula

DOS expiet virguncula

reisque rumpens vincula,

salvet suos per secula. Amen.

Cantus huius cum islo »Vexilla regis prodeunt.«''^)

Est (|uoddam metrum exciepiadeum adonicum com-

positum, i'\ premissis sumptis**) a diversis auloribus, ut de as-

sumptione beate \irginis, hoc scilicet »0 quam glorifiea lucea**^)

etc. Constat ex medielate versus exametri in fme suo. ''"-j Huius-

niocU metra sumunUir ab odis Oratii.

Item sunt nonnulli, qui versibus gaudent metricis, qui rilhi-

mice componunlur. "'•) In talibus rithimis tres copule tres haiient

caudulas, scilicet tres fines versuum ; qua caudule si siniul pro-

ferantur, conslituunt versum. Ponamus exemplum de lulio (Icsare

Pollens imperium mundum subiecerat, orbi

Excidium Cesar incusscral ense cruento.

Ensi cesareo succumbil Gallia bello

Sanguineo, subdunl se menia, cive relento.

•) in pari Hs. ") sumptum?

65) Vsii. Daniel thes. hymn. I, 5ß. IV, 42.

66) Vgl. Daniel llios. hymn. 1, 160. IV, 70.

67) Vgl. Daniel tlics. hymn. I, 245. IV, ISS. Vi.llsliiniiig laulot der

Vers : r/unm fflarificu luce cor-uscas.

68) Wozu diese Üeslimmung? Dieser .S-hluss ist ja eiien der .\dünius

69) d. h. metiisclie Verse, die mit Heimen verselien sind
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Contra cesareos insullus, Grecia, contra

Tot cuneos densos, Pharsalia, stare memento

!

In his sex versibus est duplex rilhimus, quod patet, si iun-

gantur hoc modo »Ense cruento« »cive retenlo« »stare nieinonto«

;

sed non est species ritliimi nisi per accidens, quia perLinet ad

metricani et non ad rithiuiicam artem.

Anhang I.

Der Uebersichtlicbkeit und leichtern Benutzbarkeit wegen

lasse ich eine Zusammenstellung der vom Verfasser angenomme-

nen Formen, wie sie systematisch zusammengehören, folgen.

I. R h y t h m i s i m p I i c e s.

A. Spondaici (klingende

Reime).

^. Dispondaicus bimerabris (Iri-

membres und quadrinienibres nur

als compositi ; s. u.)

No. 1.

_ ^ a ^.^

— '^ a ^
i. Trispondaicus bimembris (tri-

iiienibrcs und quadrimembres nur

als compositi ; s. u.)

No. 2.

— s-/ _ v_^ a \--'

— \y — •^ a -^

3. Telraspondaicus

a. bimembris.

No. 3.

— v^ _ v^ _ »^ a ^-z

— v-/ — \J \^ ^ \y

\). Irimeuibris.

No. 4.

— v../ — ^^_^>a^
— w _ \^

— \y — — -«-^ a

c. quadriraembris.

No. 5.

_^y_\_/ — \^ n ^-^

— ^ — ^ — ^ a •^

— ^^ — v^ — v-'a^-^

B. lambici (stumpfe Reime).

Nur der Tetraiambicus kommt vor,

dieser aber als

1

.

bimembris.

No. 6.

v.^ _ ~^ _•--/_ \^ a

s-z — v-' — v^ — v^a

2. üimeaibris.

No. 7.

•^ — ^- — -^ — -^^ a

w _ ^.v _ \_/ _ v^ a

\^ — \y ^>_\_/a
3. quadrimembris.

No. 8.

^ — s^ — •^—.\j^

w _ v^ _ ^- _ v^ a

1871.
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Als tciraiambicus nimmt der Ver-

fasser auch den in Wirklichkeit tro-

chäischen Vers

den er aber in einfacher Reimver-

bindung mit sich selbst nicht auf-

führt.

II. Rhythmi conipositi.

Der Verfasser hat offenbar nur solche Verse gekannl, in

denen der Rhythmus — d. h. der wirkliche (iambische oder

trochäischej, nicht was der Verfasser, bloss vom Endreime ge-

leitet, so nennt, — derselbe bleibt, sowohl wenn die beiden

abweichenden Reime gleichartig ^^ie wenn sie verschiedenartig

sind. Er spricht sich darüber in Betreff der verschiedenartigen

Reime S. 60 in seiner Weise aus. Von dem Fall eines Ueber-

gehens aus eineni Rhythmus in den andern handelt er gar nicht,

obwohl er z. B. S. 77 ein solches Beispiel verwendet. — Die

Länge der differentia oder cauda wird nicht bestimmt, weder ist

sie nothwendig dieselbe wie die des die Strophe anhebenden

Verses, noch überhaupt nothwendig gebunden durch jene, vgl.

z. B. S. 7(3 u. 77, wo er auf dieselben Anfangsverse einmal his

s^iccurte iniseris , das andere Mal nobis succurre rjtiseris folgen

lässt. Nachstehend ist die in den Beispielen gegebene Länge

eingeführt.

.\. V c r li i 11 d II II g g 1 e i c li a r t i g e r II c i m o

,

K h y f li m i q ii a s i c o m p n s i I i

.

1
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1). Trispondaici.

«. altcrna differentia.

No. 27.
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B. Verbindung verschi

Rhythmi co

1. Spondnici klingende Reime

verbunden mit stumpfen).

a. Dispondaici.

ß. alterna diflFerenlia.

S. 77 wird ein Beispiel gebildet,

aber hinzugefügt; inusitatuiri

est, und desshalb nicht gezählt.

— -^ a v_/

— \^ — '^ h

— \j a \^

— \^' — \j h

ß. caudati.

i. bimembres.

No. 11 =37.
_ ^ a ^
_ v^ a ^^'

— \y — \y — \y h

2. ti'imembres.

No. 38.

_ w a ->

^ \^ fi ^
_ ^ a v^

_ ^ _ '^ _ '^ b

3. quadrimembres.

No. 39.

— \^ a •^

_ w a v-^

— \y a ^
_ w a ^

— \j — \y — ^ h

b. Tiispondaici.

ff. alterna diflerentia.

S. 77 wird ein Beispiel gebildet,

sed inusitatum est, und da-

her zählt der Verfasser diese Bil-

dung nicht mit.

_ ^ _ >^ _ s-/

_ v_/ a ^ — '^ b

_ -^ _ v.^ a \->

— v^ _ ^y _ v^ b

— \^ — ^ a ^

edenartiger Reime,

mp OS i ti.

So habe ich das Schema gebil-

det, um den Verfasser in üeber-

einslimmung zu halten mit dem
von ihm S. 66 als Regel Aufgestell-

ten
; das Beispiel selber bietet fol-

gendes Schema:
— ^ — •^- a ^

v> — ^-> — ^y ^-' b
— ^ _ '^ a v^

•-> — -.-/_v../_v^b

— ^ — ^ a w
ß. caudati.

1. bimen)bres.

No. 12 = 40.

— \y — \^ a ^
— \^ — -^ a v-'

_ ^ _ w _ o b

2. Irimembres.

No. 41.

— •^ — \y a <^

_ v^ _ ^ a w-

— \^' v^ a ^^

_ ^ _ v.y _ V..- b

3. quadrimembres.

No. 42.

— \y — ^ a ^
— \^ — ^ a \^

— v-/ — ^^ a ^
_ v^ — w a ^

_ o _ vx _ w b

. Tetraspondaici.

«. alterna dilTerentia.

No. 9.

"_w — ^_v-/a^
_ ^ _ V. _ v^ b

— 'w' — '-^ — .^a^
— v^ _ ^ — »^ b

ß. caudati.

1. bimembres.

No. 13.

_\.> — v^ — v^av-/

— \^ — \^ — \^ av^

_ ^ _ ^ _ ^ b
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2. Iiinu'mliios.

No. 1/i.

— — — \^ — ^ il v^

— -^ — ^ — ^ ii
^

_ «^ _ >,^ _ ^ a v^

_ v^ ._ >^ _ '^ b

3. f|Uiidrimcml)ros.

No. 15.

_ '-. — >^ — ^y Jl v^

— \-- — v^ — 1^ a v>

— --^ — K^ ~ ^ i\ '^

_ v^ _ v^ _ v^ b

2 lamhici (slimipfo Heime ver-

liiindeii mit kliiii^ciKloii,.

;i. iilU'nin dillereiitia.

liier fehlt es an einem ßci.spiele

;

(leiin da wo man ein sokiies er-

warten sollte, bei No. 10, fokt vom
aclitsilldgen Verse gar keins und

anc!) vom siebensilhigeii ein nicht

zutreffendes, denn der klingende

Reim tritt in ihm erst im vierten

Verse ein, vgl. a. a. 0. Aus den

eingeschobenen Gedichten kann

ma n tu r' den s i e b e n s i I b i g e n Vers

zwei Strophen herbeiziehn, III, 13

und 14, die das folgende Schema
(allerdings gegen des Verfassers

Regel S. 66 verstossend) ergeben :

— •<>— ^ — \y s

— \^ — \^ h \^

_ ^ _ >^ _ v^ a

— -_- — v^ b ^
Ein anderes Schema , mit der

Regel "des Verfassers stimmend,

ergiebt derHvmnus beiMone, Lat.

Hymnen I, S.294 fg. No. 231, 232,

233.

_ V.- — »v^ — w a

^./' — o" _ v^ b ^
— >- _ \_/ _ w a

\^ — ^ — \y h ^
Der s. g. politische Vers, wenn

auf derCäsur gereimt, ergiebt das

Schema für den a c h t s i I b i g e n

Vers. Derartige Stiophenbilduii-

gen giebt es in der laleiiiisclicn

Hymnenpoesie allerdings, vpl. z. B.

Mono 1, S. 150, 151 :

v^' _ w _ ^ — v^ a

w _ ^ _ w b ^
^ _ \_/ _ '^' _ ^^ a

\^ — \y - ^^ b ^

b. caiuhili.

1 . bimembres.

No. 16.

V, _ v^ _ ^^ _ v^ a

^— w_v-> — v^a

^vy V. b

2. trimembres.

No. 17.

\^ — \^ — <^ — -^ a

v_/' _ w _ ^/ v^ a

^ _ ^' _ v^ — v.^ a

V_. V./'

3. quadrimemlires.

No. 18.

\_- _ v^ _ V. — ^^ a

>^' — ^^- — \j

<^ — \^ ^ <^ —
^ a

w a

b

Zu diesen Foriuen li'elen (l;inn nocli No. 19 Her s. g. Vei's

des Stiiliiis, No. .'56 dio Verse inil Midelreinien. und No. 'i4 (S. 7'i)

die Sliophen mit doppelter eauda.
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Anhang II.

Die Anregung zu vorstehender Arbeit halle der Traclal De
cogn iHone nie tri gegeben, den Iloffmann aus einer Admon-
ter Handschrifl in den Aild. Hlältern veröffentlicht halte. Es mag

daher geslaltel sein, zur Berichtigung desselben an dieser Stelle

Einiges beizutragen. Denn er ist in der Admonter Handschrifl

auf das ülx'lsle überlieferl und zu einem grossen Theile nahezu

unverständlich, sowohl in den Definitionen wie namentlich in

den Beispielen. Die Leipziger Universilälsbibliolhek enthält in

einem Misceliancodex des 13. Jahrhunderts (MS. 106, Fol. Perg.)

Bl. 2"^— '6^ unter der Ueberschrift De diversttate versimm den-

selben Tractat, an zwei Stellen ebenfalls fehlerhaft, übrigens

aber fast ladellos überliefert. Ich theile diesen Text anhangsweise

mil, da so ersl die Benutzung desselben ermöglicht wird. Die

Anfangszeilen fehlen ; dass sie im Original slanden, beweist auch

in der Leipziger Hs. der Beginn der zweiten Partie //; solis mdeni

exametris . der den Gegensatz zu der in den Anfangszeilen be-

sprochenen Verbindung von Hexameter und Pentanieler bildet.

Ob die beiden in der Admonter Handschrift vorhandenen, in der

Leipziger fehlenden Arten ein Zusatz in jener, oder ein Mangel

in dieser sind , n)ag dahin gestellt bleiben
; doch ist das erslere

wahrscheinlicher, da kein Grund abzusehen ist, der in der Leip-

ziger Hs. die Fortlassung sollte veranlassl haben , denn Schrei-

berlücken sind es nichl, da bei der voraufgehenden Zählung

darauf Rücksicht genonnnen ist. Seinerseils mag auch der Salz

über eine zweite Arl der concalenati (in No. 8) in der Leipziger Hs.

ebenfalls ein Zusatz sein. — Ausserdem findet sich dieser selbe

Traclal auch in der Wiener Hs.
,
aus der oben die Rhythmik

herausgegeben ist. F> gehl der letzteren voran. Mone hat ihn

in seinem Anzeiger 7, o86 fg. abdrucken lassen. Es ist eine

ziemlich freie und abgekürzte, zum Theil sehr flüchtige Bearbei-

tung, steht aber der Leipziger Handschrifl näher als der Admon-

ter, und bestätigt das oben über die resp. in der Admonter und

Wiener Handschrift enthaltenen Zusätze Vermuthete , denn von
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ihnen allen hat die Wiener Ilandsi-Inill keine Spur. Ich habe

daher auch die betreffenden Zeilen dos Textes der Lei|)/.ii;er IIs.

einjj;eklaunnert.

In dem nachstehenden Abdruck nenne ich die Leipzii;er Hs.

A, die Admonler B, die Wiener C. Die im Texte cursiv gedruck-

ten Stellen sind aus B ergänzt. Unter dem Texte sind einige

Varianten aus B und C angeführt, doch nur solche, die entweder

möglicherweise noch richtig sein können oder die sonst ein \n-

ten'sse bieten
, wie die beiden in B eigenthümlichen Arten , die

Lesung Didinari statt Friderici , die anders gefasste Deutung d(!s

Namens der Leonini u. a. — Wer die Unsumme der Vei'ki'lul-

heiten in B übersehen will , möge sich das Vergnügen einer zu-

sammenhangenden Leetüre nicht rauben. Aus C sind nur solchi»

Lesarten beigel)racht , die aus irgend einem Grunde besonders

bemerkenswerth erschienen. Die Beispiele sind meistens ganz

oder grossentheils andere.

De d i V e r s i t a t e v e r s u u m.

Verstiuni diu examelri , alii pen tarnet)- i nuncujHtnlKr.

hii (iiiicm licet altrinsems in principio inveuli fuissent , consuevit

eos lamen (t)itiquilas^) sociare, nisi forte e preliis et nobilium

f/estis narratio proponatur ; tiinc enim solo heroico curmine proce-

(lendum est. Inter quos itaqiie Irina diversitas communiter expri-

milur.'^) Possunt esse versus leonini (I), caudati f21 et [)aracte-

rici (;V .

I. Leonini autem erunt, si in eorum niedio et in (ine

cadem consonantia reperietur, hoc modo

Alusa decens, berna, fulgent iam lempora verna :

Sol petit alta poli. tu pole grata -'j soli I

V! antiquis B. 2) In C geht eine Äuseinandcrselsung voraus, die

wegen einiger AelmlicMeit mit Worten im Anfange der Admonler Hliythniilx-

niöglicheriveise im Original mag gestanden liaben: Videndiiin osl iszilur

primo, quid sit versus et undc dicatur et qusUiter tiat divisio versuuni.

Die dann folgende Definition von versus stellt freilich der in der Wiener lihylh-

mik mehr parallel als der in der Admonler : Versus sie dcscribitur. Versus

est metrum certo iiumero pedum astrictum et cerla de ratione teniporuni

conlirmalum. Dicilur autem versus a vertendo etc.

3) prata?
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Cernitur hac dica, mea quo letetur amica ;

Totus mente fluo, caplus amore tuo.

ÜicuiUur autem leonini a leone rege ferarum,* quoniani, siciil hoc

genus animalis precellit cetera animalia, ita hoc genus niolri

precellit cetera genera ^) ; vel dicuntur leonini ^^ a leniendo , eo

quod. plus aliis leniant auditores; vel, quod magis placet et ve-
rius est, a quodam ipsius maneriei invenlore, Leone nomine,
leonini dicti sunt.

2. Caudati vocantur, si duorum pariter vel Iriurii aul

plurium finis recta consonantia concordat, hoc modo

Cum rubei pandis conceptam luminis iram,

Threiciam 6] digitis fac resonare lyram.

Instrumenta solent animos mulcere canora :

Mens irata nimis frangitur absque mora.

3. Paracterici appellantur ^) a greco parac[3*]tos '') i.

repoi'cussio, cum idem est principiun) pi'imi versus cum fine so-

quonlis, hoc modo

Dulcis amica, veni, noctis solacia presLans,

Ne peream subito, dulcis amica, veni!

Captus amore tuo dubiis anfractibus angor,

Nil nisi te medilor, captus amore tuo. ^)

In solis autem exametris decem "^) modis congrua di-

versilas designatur. Aut enim possunt fieri leonini ;!;, aut cau-

dati (2), aut pariles (3), aut dactilici caudati (4), aut reciproci (5),

aut retrogradi '6), aut intercisi (7), aut concatenati (8], aul cir-

culati (i);, aul citocadi (10',.

I. Leon in i erunt
,
quociens, ut superius dictum est, in

fine el in medio eiusdem consonantie sonorilas reperietur, ut

sunt isti

41 Statt dieser Erklärung von quoniam bis gencra hat B kürzer : genera

omninm manerierum aliarnm regina hacc est specics.

5) B hat noch quasi Iciiini, C quasi leni.

6) Traiciam B, Tiagediam A, in C fehlen diese Verse.

7) quasi repercussivi C. 8) paracteres C, paractila B.

9) Statt der beiden letzten Vei'se hat B ein anderes Distichon

Ut vireant segctes, iinhcr descendit ab allo

Sicque niadescit liumus, ut vireant segeles.

10) B hat zwei Formen mehr , die Wipodantes hinter i und rf?e pariles et

ligali hinler 8, daher hier duodecim.
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(Imn iiilcl") ornne ncniiis, liiiic lin^oic iiiolni solcinus,

Ciirii V(UU'ris mores i'cdcunl et piindil niiioros '^),

Cum (leus nhitus ''), iam nullo l'unc ligatus,

Eius ut est moris, iam vincula nectit amoris.

2.- Caudati sunt, quorum lerminaliones l)inis
'""J

vorsihus

vcl Irinis vcl forte omnibus concorditCM" siatuuntur, hoc modo

Grata Camena vcni ! cordis mea '^j concipe vcrha
;

Nam pari[3^]li voto viridi rosidemus in herl>a.

Laudibus eximiis Friderici ^^) facta nolemus,

Kl studio celebri bona nos ad metra parcmus, ''')

3. Pariles voro dicuntur, qui lolidcm dactilis, lolidcm

spondeis , rationo tribus et tribus
,
per alternationem sui eonsli-

luuntur, hoc modo

Dum pelra lignum, dum caro panis, dum focus unda,

Dum lupus ursus, dum caper agmis, dum ieo serpens.

i. Dactilici caudati i*') sunt illi, qui ox omnibus dacti-

hs constant preler ultimum et tribus partibus in scansiotie divi-

duntur et bini finaliter consonant '^j, hoc modo

Duicia carmina nostra per agmina nunc recilenius,

Mentis acumine cehca lumine cordis amemus.

lan) nova^t^) gloria clara memoria panditur orbi.

Quc deus edidit, omnia perdidit horrida morbi.

ö. Reciproci appellantur, cum due concordes dicliones

conversa vice in duobus versibus reperiuntur'^'), hoc modo

H) viretfiC. 12) Statt dieses Verses hat B

:

Cum volucres bernani, flores et lilia vernant.

13] allatus A. 14) binis et binis A. 15) cordis mei B, cmdi mea A.

16) Didmari B. 17) percmus A. — Hiernach in B eine neue Art ein-

geschoben

Tri poda Utes dicuulur per tres consonancias sese elevantes, ut hie

Primus hütno florente domo caret iudice pomo :

Garne dei rcparatur ei sedes requiei.

18; In B ist noch hin::ugesetzt : tripertiti {zwischen dact. und caud.^

19) Die Mitlelreime sind in dieser Definition nicht erwähnt. 20) tua B.

21) ropetuntur B. — Auch hier ist nicht erwähnt , ob der Mittelreim es-

sentiell sei. Eigen ist die Erklärung in C :

Reciproci dicuntur
,
qui haiicnt duas dictiones concordanics in modio

et clauduntur eadem Iconitate, v. g.

saepe luil, qui nil meruit, vidi dare penas

inmierituni, sie in vetitum gens vertit habenas.
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Carla docet, quod forte 22) nocet, satis esse timendum.

Forte nocet, quod carta docet nimis esse tmendtnv.

Iure pavet qxii nulla cavet sihi. iure cavenda.

6. Retrograd! 2:<) nominantur, qui cadem composicionc

verborum, [3*^] quam principium habuit, lerminantur, hoc niocio

Corpora iungit anior, sed amor qui corpora iungil

Tunc benc fervescit, cum mens sub aniore quiescit.

Nil meditatur homo, sed homo qui nil meditatur^'

Cunctis in re quod dicimus hoc bene claret. ^^)

7. Interscisi merito vocantur, quorum omnium ullimus

pes duabus dictionibus discretus est nee est a media consonan-
tia dissonus, hoc modo 26)

Me solum cerncns hodie quedam mulier nens

Vixit sollerter; dulcis, mihi basia fer ter.

Cuius amor frendens, fixit graviter faciem dens.

Pavit nox ornix, retinet velut ipse color nix.

22) fehlt A, rite B. 23) In C steht hier eine Erklärung und Beispiele,

die mir unverständlich sind

:

Vltsus retrogradi dicunlur, qui rosülutationc ^quorum solutioiio?) et

dictionibus oidinate transpositis idem invenilur nietrum, v. g.

Musa michi causas memora. quo numinc leso

vel sie

Esse decus de te presul sens provida dieil

vel sie

Urhe petit Parthe rcgimen lurbe Nero Marie.

24) In B steht von den hier angeführten Versen nur der dritte , an den

sich dann noch vier in A nicht vorhandene anfügen .

Iste probatur iners, pigcr insu])er isle pidhalui

Semina misit homo, sed liomo (jui semina misil

Klebilo flevit opus, sed opus (pii tlebile flevit,

Semina dum ficrcnt, fierent dum semina risit.

Offenbar ist hier die Lesung zufriedenstellender als in A.

25) Der zweite und vierte Vers dieses Beispiels passen niclit zur Hegel,

der vierte auch nicht in den Zusammenhang.

26) An Stelle dieser 4 Verse hat B zwei, deren letzter nicht passl :

Crux latio mors sanguis paradisus tarlarus anguis

Salvat ovat redimit moritur paiet honet initur.

C dagegen hat zivar auch andere aber richtige Beispiele

Porlicus et Rome, (juo dum speeulando fero me
Res querendo novas inveni de saphiro vas.
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S. Concatena 1 12") nuncjipantur , ciii)) iiicdictas prioiis

vorsiis a principio coiusoiiat cutii mrdielatc sccpionlis a fine et

finis prinris concordal cum principio sequenlis, hoc modo

Gralior ipsa Venus, cum mens est plena timoris,

Nam vi fuioiis plerunupic timcro solomus.

Incital ii'c nomus, quoliens umbratile conslal,

Rem Veneris monslrat, comperlum forsan habemus.

[Dicuntur cl concalcnali 2^)^ quan[:!'^]do tcrtius pos primi versus

cum tercio pede so(|uentis versus , et insuper ullimus pes primi

versus cum ultimo pede sequentis ^ersus consonant, hoc modo

Migrat ad asira deus, lurha spectante suorum,

Hunc pius atfjUc reus regem seiet esse polorutn.]

•>. C i r c u I a t i quidam 2'J] dicuntur, qui '") ad niodum cireuli

in sui eongerie revolvuntur, habentes cuiuscumque consonantie

(lictionem unam finalem-*'), hoc modo

Gaudia debita temporis orbila ''-) reddidil orbi

Lumina Lucifer ille sahUifer edidit-*^) orbi

Quod vetus intulit'^*) alter Adam tiilit edilus^'') orbi.

10. Citocadi appellantur (juasi cito cadentes
,
quoium

constilutio "^6) ita ex industria fieri debet, ul duo dactili coiiti-

neantur in principio et ponatur tertio loco spondeus, qui ceptuu)

27) Die concalenali sind in C ganz- anders erklärt:

Versus concatenati sunt
,
qui quadruplicem tiabenl consonaiiciani . ita

quod medietas primi versus possil esse cum medietale eadem secundi ver-

sus Sil eadem cum ultima parte secundi versus et e converso, v. g.

Nullam causidico reor esse fidem neque dico,

hosti pro modico fit amicus et hostis amico.

28) Diese Art fehlt in B, statt dessen hat sie eine ihr eigenthmnlichc :

Pariles et ligati dicuntur, <|uorum similitudo et equalitas una in

concurrentibus dactilis et spondeis invenitur, tioc modo
En ut amico nunc tibi dico non morieris,

Ex inimico mortis amico nunc crucieris.

Die gleichen Heime in beiden Versen scheinen essentiell zu sein.

29) quidem A. 30) que AB.

3t) Auch hier fehlt die Angabe , ob der Mitlelreim zur Cflnstruclinn des

Verses gehört, oder nur zufällig ist.

32) ohsita C. Der dritte Vers steht in C in der Mitte.

33) addidit C. 34) institit C. 35; utilis C. 36- consfruccio B.
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cursum impcdiat, cl oodcm modo idoni versus (inialui- in conso-

nanlifi, hoc tnodo'^')

Duicis aniica roponte cum fcra holla lencnio

Cum mihi dissociaris non nisi fortia faris. '•^^)

Anhang III.

Erst während des Druckes bin ich auf die ktu-/e Ar^ iilh-

inicandi aufmerksam geworden, die Wriglil m den Relicjuiae an-

licjuac (London 1841) I, 30 aus einer Handschrift des 11. Jahr-

hunderts in der Cotton'schen Bibliothek des British Museum
(Cleopatra B, VI fol. 211^) herausgegeben hat. Sie stimmt im

Inhalte wesentlich zu der Admonter Rhythmik, ftihrt aber im

Anfang einige Bestimmungen selbstständig aus , wofür andere

wieder kürzer wegkommen und die zweite Hälfte ganz fehlt.

Der Vollständigkeit wegen und weil die Reliquiae antiquae in

Deutschland nur wenig bekannt sind, mag das kleine Stück hier

noch einmal einen Platz finden. An die Orthographie der Hand-
schrift scheint Wright sich nicht streng gehallen zu haben.

Ars Rithmicandi.

Ad habendum artem Rithmicandi et dictaminis notitiam di-

cendum est, quid sit Rithmus et ex quot sillabis constare debet,

et ex quot distinctionibus clausula constat, et ubi servanda est

consonantia.

Rithmus est c o n s o n a p a r i ta s s i 1 1 a b a r u m s u b

certo numero comprehensarum.
Distinctio constare debet (>x 4 sillabis ad minus et ex 8

ad plus. Ex 4 ad minus, ut sie

37) In C sind andere Verse als Beispiel gef/eben :

Duicis arnica vonircs, si nioa vuliu'ia scircs;

DuUms amica roppiile iiaudeo tc vcnionfo.

38) Am Schlüsse steht in B noch : Et his ad inctrico uliimif dcsignalio-

nem. In A folgt noch ein Distichon :

Fions hominis montom proprio depromil amictu :

Qiialis vultus eril, tidia coi'de gerit.



93

Maria, iiiatoi' pia,

Stella maris appeliaris.

ex S ad plus, ul sie

lain advenit rex coelorum,

Erü;o, fratres, gaudcanius,

Unclionein ludaeoruiii

Ciitii cessaie videamus.

Clausula dehet constare ex duabus distiiictionibus ad

minus et ex 5 ad plus. Kx duabus ad minus, ut sie

Maria, Stella maris,

Mater pia nominaris.

ex ö distinctionibus ad ])lus*), ul sie

Dives (Matn et dilectus,

Inter pares praeelectus,

Modo graval nic senectus,

Et aetate iani conl'eetus

Ab eieetis suni eiectus.

Sequitur de consonanlia: unde scienduni
,

quod , si

penultitna sillaba dislinetionis pi'oferatur acuto accentu, tunc eon-

sonanlia debet servari a vocali penultimae sillabae, ut hie

Ave sancti spiritus fecundata rore,

Gonservata pariens eastitatis more,

Quaeso fac ne arguat iudex in furore,

Quos a niorte proprio redeniit cruore.

Si vero penultima sillaba dislinetionis proferatur gravi aeeenlii,

tunc eonsonantia polest servari Iripliciter. Uno modo servat\ir

eonsonantia a vocali penultimae sillabae sie**)

res mirabilis et rerum novilas

!

Se vestil homine summa divinilas

;

Licet in virgine matris fecunditas,

Et iugi lumine vernal virginitas.

Tertio modo servatur eonsonantia a voeali penultimae sillabae sie

*) Hier weiclit diese Rliythmik , wenigstens in dem angeführten Bei-

spiele, ab von der Adninnler und Wiener, die nur vier gleiche Reime zu-

gehen.

**) Der Wortlaut dieser Unterscheidungen der drei Rciraarten scheint

verderbt zu sein; beim dritten , dem einfach stumpfen Reime, ist er ge-

radezu falsch.



94

Non poU'sl esse monachus

Qui vagus est et profugus
;

Qui vivit absque reüjula,

Peribit morle pessima.

Sequitiir de d i v i s i o n e K i t h rn o r u ni
,
quorum unus est

monalhongus, alius diptongus, alius triptongus. Monathongus
est, quando una cousonantia servatur per totam clausulaiii , ut

»Ave sancli spiritus«*) »Salutat angelus« »0 res mirabilis«.

Diptongus fit Iribus modis. Primo modo, quando duae di-

stinctiones concordanl simui et duae siuiul, ut supra »0 Maria«;

socundus modus, quando medium dislinctionis concordat cum
medio alterius dislinclionis et finis cum Hne, ut supra »lam ad-

venit rex coelorum«; tertius modus, quando duae distinctiones

et plures concordant sinmi et additur^*) cauda, ut hie

Audi verbum novilatis,

Crede sompnum, et est satis,

Non est tuae facultatis

soivere corrigiam.

[Sequilur de cauda:***) unde sciendum, (juod lauda ch-bel

couslare ex tribus sillabis ad minus, ut sie

Vides ad altare

Glericos canlare

gaudenles.

ex 7 sillabis ad plusf
)

, ut supra »soivere corrigiam«.] T r i p l o n -

g US fit tribus modis. Primus modus est, quando duae distin-

ctiones concordant simul et additur cauda, et duae aliae simul et

additur cauda, et caudae concordant, ut hie

Sub nodis silicii

Corpus carens \ itii

dampnat vir beatus.

Se suum carnificem

Atque suum iudicem

offert maceratus.

*) Vgl. hier und im Fulgendcn die obigen Beispiele.

**) audüur Hs.

***) Die in Klammern geschlossenen Worte sind offenbar ad vocem
cauda eingeschoben und zerrei.ssen den Zusammenhang.

f) In der Admonter Rhythmik werden nur 6 gestattet, wählend die

Wiener selbst Beis|)iele von H Silben anführt, vgl. No. 32 bis 34.
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Secuudus modus est, quiindo iiK'diuiii uiiius distinctionis concor-

dat cum medio alterius distinctionis et finis cum fine *) , ul supra

olam advenit rex coelorum.« **) Terlius modus est, quando duae

dislinctiones concordant simul in duobus locis et addilur

cauda ***)
, ut sie

Aeger eram, iam sum fortis

El conlempno n)iiias mortis,

W^lul leo corde tuto

Ire quidem sine scuto.

Item ritiiniorum caudatoruni alii sunt consoni, alii dis-

soni. (jonsoni sunt, quorum caudae concordant in fine, ul hie

Non est noslrae facuilatis

Nee liumanae dignitatis

ref(MTe miracula :

Quibus virlus dcilatis

Testis sanclae sanctitalis

illuslravil gralia.

Dissoni sunt lales, quorum caudae non concordant, ut liic

Aaron virgam tulit duram,

Quae florens contra na Iuram
est porta coeli,

Semper palens, uunquam clausa,

Vilae noslrae fuit causa

virgo Maria, f)

*) Der Verfasser reclmet also nach Halbversen, gerade wie Beda (s. o.

S. 56 Anni. 4). Ist das Eintluss der angelsächsischen Poesie?

**) Es fehlt et additur cauda.

***) die freilich im Beispiel fehlt.

-J-)
Hiernach in der Hs. ExpUcil Ars Hillimitizandi.
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Verzeichniss der Kunstausdrücke.

altum, Hebung, 66.

annoniinalio, Allitteration, 68.

cauda 4.3. 72. 94.

— gemina consiiiiilis 74.

caudali consoni 46. 95.

— contiiienles 46.

— (lissoni 45. 95.

caudula 72 fg.

clausula, Strophe, 9.3,

colore.s rhotorici 68.

consonantia 42. 56. 87 fg. 93 fg.

— gallica 77.

copula, Strophe, 61. 80.

differentia 65 fg.

— alterna 72 fg.

di.stinctio, Vers, 41 fg. 92 fg.

imum, Senkung, 66.

laici 78.

leoninitas, Reim, 68.

linea 61

.

Metrum Adonicuni 79.

— Asclepiadeum 78. 80.

— iambicum dimelrum 79.

— rhythmice compositum 80.

— Sapphicum 79.

Musica humana 55.

— instrumentaiis 56.

— melica 56.

— metrica 56.

— muiidaua 55.

— rhythmica 56.

omogiapha (?) romana 68.

ornagrapha (?; romana 68.

percussio, Fuss, Tact, 57.

proportiones musicae 59 fg. 65.

rcpetitio, mediata vei inimcdiala, 69.

rhythmus 41. 56. 92.

rhythn)us und rhythmi :

— aequicoini 47.

— autiientici 71. 75.

— bimcnibrcs 57 u. ö., vgl.Anhang I.

— caudati 43. 45; vgl. caudati.
— compositi 57. 59. 73 fg.

— consoni 45.

— daclyiici 71.

rliythmus und riiythmi :

— decasyllabis iambicus 71 (Statu).

— diptongi 4 3 fg. 94.

— discolos 64.

— dispondaici 57. 58. 65. 72. 76.

— disirophos 64.

— iambicus 57 fg. 58. 65 fg. 71. 73.— monotongi 43. 94.

— orbiculati 47.

— pentascolos 64.

— pentastrophos 64.

— poliscolos 64.

— quadrimembies 57 u.ö., vgl. An-
hang I.

— serpentini 48.

— similiter desinens 56. 68.

— simplices 57 u. ö.

— spondaici 57 u. ö.

— tetrascolos 64.
— tetraspoftdaici 58. 65. 72.

— tetraslrophos 64.

— transformati 47.

— trimembres 57 u. ö., vgl. Anh. I.

— triptongi 94. tritongi 45.

— triscolos 64.

— trispondaici 58. 65. 72. 76.

— tristrophos 64.

— tritongi 45. triptongi 94.

scansio 66.

traductio 69.

versus (he.xametri, pentametri) :

— caudati 88. 89.

— circulati 91

.

— citocadi 91.

— concatenati 91

.

— dactyiici caudati 89.

— intercisi 90.

— leonini 87. 88.

— iigali vgl. pariles 91 .\nni. 28.

— paracterici 88.

— pariles 89.

— — et ligati 91 Anm 28.

— reciproci 89.

— retrogradi 90.

— Iripodantes 89 Anm. 17.



ÖFFENTLICHE GESAMMTSlTZUNli

AM 12. DECEMBER1871

ZUR FEIER DES GEBURTSTAGES SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS.

Herr Overbeck legte vor : Analekten zur Kunstmythologie des

Zeus.

Die Erwartung, v^elche ich in der Vorrede zu dem im Laufe

dieses Jahres ausgegebenen ersten Bande meiner griechischen

Kunstmythologie ausgesprochen habe, es werden sich aus der

unerschöpflichen Fülle dei' antiken Monumente gar bald Nach-

träge zu den von mir behandelten und zusammengpslelllen

Denkmälern finden, beginnt bereits sich zu erfüllen, nicht min-

der aber die Hoffnung, es werden mir Zusendungen von mir

unbekannt gebliebenen Monumenten oder Nachrichten und Be-

schreibungen von solchen zugesandt werden. Unter diesen Zu-

sendungen , für welche ich nicht verfehlen will , allen dabei

Betheiliglen hier einstweilen im Allgemeinen den besten Dank

auszusprechen , befinden sich die Photographien und Zeichnun-

gen einiger kleinen Zeusstaluetten von Erz, welche ich Herrn

Dr. Hulsebos in Utrecht und Herrn Dr. Wolfgang Heibig in Rom
verdanke, aufweiche aber hier im Einzelnen einzugehn nicht

nöthig erscheint, weil diese Statuetten sich einfach als neue

Exemplare derjenigen Classen oder Gruppen von statuarischen

Zeusdarslellungen zu erkennen geben , welche ich in meinem

Buche aufgestellt habe. Anders verhält es sich mit einem mir

aus London zugekommenen Vasenbilde und mit dem Fragment

eines kleinen Marmorwerkes , welches letztere der Besitzer Herr

Prof. R. Bergau in Nürnberg die ausserordentliche Freundlich-

1871. 7
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keil IiJitlo, mir im Original einzusenden. Für diese beiden Kunst-
werke erlaube ieh mir Ihre Aufmerksamkeit auf eine kurze

Weile in Anspruch zu nehmen.

1. Europe,
Hydria aus Kyrene im britischen Museum No. C. 7.

(Hierzu die Tafel I.)

Zu den noch ungelösten Problemen der kunstmythologischen

Vasenerklärung gehört eine sichere , auf durchgreifende Krite-

rien gegründete Unterscheidung derjenigen Monun)ente, welche
die Entführung der Europe wirklich darstellen, von denjenigen,

welche dies allerdings zu thun scheinen , in dei- That aber ganz

anderen Kieisen des antiken Mythus, beziehendlich der Gultus-

gebräuche , namentlich demjenigen des Bakchischen angehören.

Für die Vasenbilder mit schwarzen Figuren , welche hier in

Frage kommen, indem sie in nicht unbeträchtlicher Anzahl ein

auf einem Stiere reitendes Weib darstellen, ist der Versuch, zu

einer auf bestimmten Gründen beruhenden Sonderung der bei-

derlei Denkmäler zu gelangen nach dem Vorgange Stephanis'^j

und 0. Jahns
'^l

in dem unlängst erschienenen Bande meiner

giiechischen Kunstmythologie '^j gemacht worden, für die Va-
senbilder der späten Stilarten kann man dagegen von einer prin-

cipiellen Unterscheidung der wirklichen und der nur schein-

baren Europedarstellungen eigentlich noch nicht reden, hier steht

vielmehr die Sache so, dass während einerseits eine ansehnliche

Zahl von Vasenbildern "^j nach ganz unbezweifelbaren Merk-
malen als wirkliche Monumente des Europeniythus allgemein

anerkannt sind, man andererseits eine kleine Zahl von Gemäl-
den

, namentlich ihrer drei , welchen entweder die sicheren

Merkmale ihrer Zugehörigkeit zu diesem Mythenkreise fehlen, oder

bei denen man bestimmte Kriterien ihrer Nichtzugehörigkeit zu

demselben wahrzunehmen glaubte, ausgesondert worden sind").

a) Stephani im Comptc-rendu de la commiss. imp. archöol. de Sl. P6-

Icrsbouii^ poui l'annee 1863. p. 134— 137, pour i'aiinee 1866. p. 100 sq.

b) O.Jalui, Die Eiitlülirung derEuropa auf antilven Kunstwerken S. 17 f.

c) Besonderer Theil I. Band S. 421 f.

d) S. m. Kunstniythoi. a. a. 0. S. 423 f.

e) Die drei Vasen sind: o) der untcritalische Krater, abgebildet bei

Milhn, Point, de va.ses II. 12 (= Gal. Myth. LIV. 255, Guigniaut, R^lii;. de

laut. C.\I. 467) l)ei Stepiiani, Compte-rcndu etc. pour l'annee 1866. p. 150,
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In dorn einen dieser Bilder (a) ist der Stier, auf woirhorn ein

Weil) reitet, duroli die von seinen Hörnern heral)li;int;enden

Binden zieujücli unzweifelhaft als Opferstier charakterisirl, wiiii-

rend die Unigebuni^ dei- Hauplgruppe durch drei schi'inbar Lan-

zen , nach Stephanis Yerniuthung Thyrsusstäbe hallende Jüng-

linge, von denen zwei ausserdem Kranze in den Händen haben,

das ganze Bild dem bakchischen Kreise zuzuweisen scheint,

jedenfalls demselben, wie Jahn bemerkt hat, den Charakter der

Darstellung eines ganz bestimmten Festgebrauches verleiht. Auch

das zweite Gemälde (/;) , das Welcker so beschrieben hat : »Europa

auf dem Stiere, Eros kränzt sie, ein Hündchen springt vor ihr

her, ein Jüngling mit einem Kranz, einer mit einer Lanze und

je ein Satyr zu beiden Seilen« wird, zunächst durch die Satyrn,

wenigstens wahrscheinlich, dem dionysischen Kreise zugewiesen.

Am zweifelhaftesten ist die wahre Bedeutung des diilten Bildes

(c), welches Stephani herausgegeben und ebenfalls auf einen

bakchischen Festgebrauch bezogen hat , dessen Mittelpunkt eine

stierreitende Maenade bildet. An sich freilich wäre gegen diese

Ansicht, welcher auch Jahn nicht widersprochen hat, nicht eben

viel einzuwenden, es fragt sich aber, ob das Vasenbild, welches

hier zum ersten Male bekannt gemacht wird, auf einer aus Ky-

rene oder der Kyrenaike stammenden Hydria mit rothen , zum

Theile weissen Figuren sehr flüchtigen Stils im britischen Mu-
seum"), nicht im Stande ist, die Erklärung der petersburger

Vase wenigstens in ihrer Sicheiheil zu erschüttern. Beide Vasen-

gemälde nämlich zeigen fast identische Composi tionen,

während sich die Bezüglichkeit dessen in London auf die Ent-

führung der Europe nach Allem , was bisher über die Merkmale

der Darstellungen dieses Mythus festgestellt ist, deswegen nicht

bezweifeln lässt, weil in ihm unterhalb des Stieres das Meer,

bei Jahn a. a. 0. S. 17 f. Anm. 6, b) eine von Welcker in Müllers Ilaniib. d.

Archaeol. S.520 (§ SS-I. 4) beschriebene kleine Amphora, ehemals in Brauns

Besitze, bei Stephani und Jahn a. d. a. 0., c) die unteritalische Hydria

in der Vasensammlung der Ermitage in St. Petersburg No. 884 , abgebildet

bei Stephani, Comptc-rendu etc. pour l'annee i866. pl. V. No. 4 vgl. das.

p. 150. Auch ich selbst habe diese Vasenbilder als nicht zum Kreise der

Europemonumente gehörend in meinem Buche stillschNveigend weggelassen.

a) S. A Catalogue of the greek and etruscan Va.ses in thc brit. Mus.

Vol. U. p. 256 sq. No. C. 7.

7*
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durch welches der Ritt der Europa ging, durch Wellen und
Fische angegeben ist.

In beiden Vasenbildern wird die Hauplgruppe in der Mitte

dargestellt durch den Stier mit dem Weibe, welches in dem Pe-
tersburger Gemälde auf dem Rücken des Stieres reitet, in dem
londoner, mit einer Hand an seinem Hörne sich hahend , neben

seiner Flanke daherschwebt, eine Art der Composition, die sich

in mehren unbezweifelbaren Europebildern wiederliolt*). In

beiden Vasengemälden wird die Hauptgruppe von je zwei Eroten

begleitet, welche in dem petersburger Bilde der eine ober- der

andere unterhalb des Stieres gemalt, perspectivisch verstanden

aber zu dessen beiden Seiten, demselben voranfliegen, während

in dem londoner Bilde der eine vor, der andere hinter der Eu-
ropa erscheint. Sehr beachtenswerth ist aber, dass trotz dieser

Verschiedenheit dei' Anordnung die Erotengestalten beider Vasen

in Stellung und Bewegung einander nahezu entsprechen , was
kaum zufällig genannt werden kann, vielmehr auf ein gemein-

sames, frei benutztes Vorbild ohne all zu grosse Kühnheit

schliessen lässt. Dasselbe gilt von einer mit einer Chlamys an-
gethanen Jünghngsfigur. welche in beiden Gemälden in voll-

kommen übereinstinuuender Bewegung, zurückblickend, mit

erhobenem rechtem und vorgestrecktem linkem Arme in lebhaf-

tem Ausschritte dem Stiere voraneilt, und wiederum dasselbe

von einer zweiten Jünglingsfigur, welche in beiden Vasenbildern

hinter dem Stier auf einem Gewände sitzend angebracht ist und

welche sich in beiden (iemälden nur dadurch unterscheidet,

dass sie in dem petersburger den rechten Arm erhoben vor-

gestreckt, den linken auf den linken Oberschenkel gelegt hat,

während sie in dem londoner den rechten Aini im Ellenbogen

gekrümmt angezogen schwebend (wohl nicht aufgestützt) und

in der halb erhobenen linken Hand einen Stab hält. Aber auch

auf die dritte der anwesenden männlichen Personen erstreckt

sich die überraschende Ähnlichkeit der beiden Bilder. Es ist

dies die Gestalt eines auf untei'gebreitetem Gewände sitzenden

Jünglings in dem petersburger, eines bärtigen Mannes in dem
londoner Gemälde ; beide Male erheJH diese Figur wie erstaunt

oder von innerer Bewegung ergriffen die rechte Hand mit dem

a; Veigl. meine Knnstmytliol. a. a. 0. 8.441 No.Sla, S. 444 Nn. 22,

S.445 No.24 u. 25, 8.45-1 No.31, 32 u. 33.
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(losichle zu i^okriiminlcn FiniitM-n. währoiul sie sich rnil der Lin-

ken, in (lern p('l(Msl)urt>;(>r (Jcniiildo ;nif den Sitz, in dem lon-

doner mit dem Ellenbogen auf eine gleichsam eine Rilekcmlchne

l)ildende Erhöhung des zum Sitze dienenden Terrains aul'slülzl.

Wer die hier im Einzelnen hervorgehobenen Vergleichs-

punkte und wer die beiden Vasenbilder in der Gesanuntheil

ihrer Figuren und deren Anoidnung zu einander überblickt, der

wird sich schwerlich der Überzeugung entziehen können, dass

es sieh in diesen um die zwein)alige Wiederholung einer und

derselben Composition handelt , um eine jener nicht grade scla-

visch genauen, aber in den entscheidenden Hauptpunkten über-

einstinuTienden Wiederholungen, von denen zahlreiche Beispiele

allgemein zu bekannt sind, um sie hier im Einzelnen zu wieder-

holen ^) . Nun aber entsteht die Frage, was aus dieser Thatsache

für die Erklärung der beiden Vasengemälde folge, mit anderen

Worten, ob, wenn das londoner Bild unbezweifelbar zu dem
Kreise der Darstellungen der Europe gehört, damit bewiesen

sei, dass auch das pelersburger diesem Kreis angehören und aus

dem Europemythus seine Deutung erhalten müsse? Zunächst

im Allgemeinen gesprochen muss man dies in Abrede stellen;

denn eben so bekannt wie die Thatsache der mehrfachen Wie-

derholungen derselben Composition ist die andere, dass solche

identische oder nahezu identische Compositionen von den an-

tiken Künstlern entweder ohne jegliche Veränderung oder unter

Anbringung leichter, aber für den Sinn entscheidender Varia-

tionen in verschiedener Bedeutung und zur Darstellung ganz

verschiedener Stoffe , Mythen oder Personen verwendet worden

sind^). Es wird also in allen solchen Fällen und so auch in

dem vorliegenden auf die Untersuchung des Einzelnen und na-

mentlich derjenigen Einzelheiten ankommen, welche die Ver-

schiedenheit in den beiden Wiederholungen zeigen. Dazu gesellt

sich aber hier noch die eigenthümliche Schwierigkeit , dass das

londoner Vasengemälde unter der kaum anfechtbaren Annahme,
dass es in der That auf Europes Entführung bezüglich sei, nicht

etwa in allen semen Theilen glatt und bestimmt erklärt werden

und eben deswegen nur mit um so grösserer Vorsicht und um

a) Vergl. nur 0. Jahn, Archaeol. Beiträge S. 199, 335.

b) S. Jahn a. a. 0., Welcker, Alle Denkmäler I. S.245 f. und was da-

selbst angeführt ist, III. S. 456.
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so iiiflir Bedenken zur Erklärung des pelersburger Bildes ver-

wendet werden kann, welchem seinerseits das für den Europe-
niythus Entscheidende und Massgebende, die Andeutung des

iMceres fehlt, durch welches der Stier daherkommt.

Keinerlei Schwierigkeit bietet allerdings in dem londoner

Gemälde der rechts vor dem Stiere wie am Ufer des Meeres auf

ansteigendem Felsen, wie man annehmen muss, dasitzende bär-

tige Mann , welcher das Herankommen des Stieres und seiner

schönen Bürde mit gespannter Aufmerksamkeit und bei aller

scheinbaren Gelassenheit seiner Stellung offenbar mit innerer

Erregung erwartet. Wenn diese Figur von Newton in dem lon-

doner Vasenkatalog, allerdings unter Hiiizufügung eines Fiage-

zeichens. als Asterion bezeichnet ist, d. h. als jener König von

Kreta, welchem Zeus nach gewissen Überlieferungen'^) später

die Europe überlassen haben soll, so ist dies Nichts, als der

Nachklang einer sehr wenig glücklichen Erklärung, welche Ste-

phani**) für eine, Schwierigkeiten machende Figur etlicher an-

deren Europedarstellungen aufstellen zu müssen geglaubt haf).

Veranlasst aber ist die Aufnahme dieser für die londoner Vase

jedenfalls verkehrten Nomenclatur durch die Voraussetzung, der

Stier sei hier als der verwandelte Zeus selbst aufzufassen*^).

Allein diese Voraussetzung, zu der Nichts nöthigt, trifft in der

That nicht zu, vielmehr handelt es sich in dem londoner Bilde

ganz gewiss um eine der mehrfach in Kunstwerken vorkommen-
den'') Darstellungen, welche der Sagenwenduug folgen, deren

ältester Zeuge Akusilaos *) ist und nach welcher Zeus sich

nicht selbst in den Stier verwandelte, sondern einen Stier, den

sogenannten kretischen sandte, um Europe zu entführen. Ist

dem aber so, so wird Niemand mehr zweifeln, dass in unserem

Vasengemälde in dem in Rede stehenden Manne grade so gut

wie in den entsprechenden Bildern (Note e No. 1>, 17, 1 S, 21 <i. b. c)

a) Hesiod. ii. Bakcliylid. bei dem Schul. II. .\11. 29i, Apollod. III. 1.2,

Diod. IV. 60, Lvkophr. Alex. 1298, Nonn. Dion. I. 333.

b) Coinpte-rendu etc. pour l'aiinee 1866 S. 98.

c) Vei-i;!. Jahn a. a. 0. S.50 und meine Kunstniythül. a. a. 0. S. 443.

d) »Zeus, in Ihe form of a bull, canying olT l^uiopa«.

e) S. meine Kun.stmy Ihol. a. a. 0. S. 423 I. No.^— 4 , S. 427 i. No.g,

S. 436 f. No. 17 und No. 18, S. 440 1". No. 21.a. 6. c.

f) Bei Apollod. II. 5. 7, s. nicini' Kunslniyliiol. a. a. 0. 8. 424 Note a

und JS. 437 Note a.
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kein Aiiderci , als Zeus soihsl zu erkennen sei, s\<l(li»'i iint

Spaiuiung am Ufer von Kreta die von dem Stiere herangetragene

Geliebte erwartet. Dass aber die Figur an sich dieser Deutung

vollkonunen entspricht, obgleich ihr die gewöhnlichen AUribute

des Zeus fehlen, dies braucht nicht erwiesen zu \^(rdcn.

Wie nun verhalt es sich mit der entsprechenden Figui" des

Petersburger Vasenbildes V Sollen wir auch in ihr, welche ein

Jüngling ist, den Zeus erkennen? Darauf kann man nicht mit

Sicherheit bejahend antworten, aber ebenso wenig Ncrncinend.

Das Ja wird bedenklich vermöge der Unsicherheit in dei- Erklä-

rung der übrigen Figuren des Gemäldes, nicht aber etwa durch

die Jünglingsgestalt derjenigen, von der wir hier zunächst s[)re-

chen. Denn abgeschn davon, dass es kein unpassender Gedanke

eines Malers genannt werden kann , Zeus da , wo es sich um
eines seiner Liebesabenteuer handelt, jugendlich zu bilden, so

wie ihn der Maler der Coghill'schen lovase =*) jugendlich gebildet

hat, während ihn derjenige der sehr entsprechenden berliner''!

bärtig darstellte, abgesehn hiervon besitzen wir in dem Bild

einer unterilalischen Hydria im Museo Gregoriano des Yatican*^),

welches den Zeus eben in dem Europeabenteuer und eben den

Stier niit der Geliebten erwartend, im Übrigen aber in Geslall

und Attributen ganz unbezweifelbar charakterisirt, jugend-
lich darstellt, eine Analogie, welche den Schluss, dass auch

ein zweiter Vasenmaler auf einen solchen in sich gerecluferliglen

Gedanken gekommen sei, zu einem durchaus berechtigten macht.

Hiernach würde also auch die Jugendlichkeit der Figur dei

Petersburger Vase, welche dem Zeus der londoner entspricht,

kein llinderniss abgeben, in jener wie in dieser eine Darstellung

der Entführung der Europe zu erkennen und dass sich mit die-

ser Deutung der beiden Gemälde ferner die zwei Eroten bestens

vertragen , welche beide Male den Stier begleiten und grade in

dem Petersburger Gemälde ihn in so bezeichnender Weise dem
liebenden Gott entgegen zu führen scheinen, darf nur erwähnt

werden. Hinzuzufügen aber ist, dass diese Eroten grade in

dem Gemälde (oben S. 99. u) fehlen, welches von den drei über-

haupt in Frage kommenden Vasenbildern mit dem meisten Recht

a) S. rn. Kunstmythol. a. a. 0. S. 466f. No.1.

b) S. m. Kuiustmylhül. a. a. 0. S. 467 f. No.a.

c) S. m. Kunstmylhol. a. a. 0. S. 436 t'. Nu. 17.
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Hus dem Kreise der Europemonumente gestlichen und in den-

jenigen der dionysischen verwiesen worden ist , wahrend man
doch sagen muss, dass das noch übrige dritte Gemälde (oben

S. U9. b) , in welchem Eros das stierreitende Weib bekränzen

soll , aus der kurzen Welcker'schen Beschreibung zu wenig ge-

nau bekannt ist, um mit Sicherheit beurteilt zu werden.

Und somit bleiben in beiden Vasengemälden noch die zwei

oben näher beschriebenen Jünglinge , der hinler dem Stiere

sitzende und der ihm vorausschreitende als solche Figuren übrig,

für weiche eine Erklärung zu suchen ist, von deien Wahrschein-

lichkeit es abhangen wird, ob man ausser der londoner auch die

Petersburger Vase dem Kreise der Europemonumente wird zu-

sprechen oder letztere für diesen Kreis, aus dem sie ausgeschlos-

sen war, wiederum wird in Anspruch nehmen dürfen.

Beginnen wir mit der hinter dem Stiere sitzenden Figur,

so wird man sagen dürfen, dass als der Ort, wo sich dieselbe

befindet, entweder das von Europe und dem Stiere verlassene

Ufer als Gegenstück desjenigen Ufers gedacht w erden kann , an

welchem Zeus die Europe erwartet, oder aber eine Stelle, etwa

eine Insel oder ein Felsen in dem Meere , durch w elches der

Stier seine schöne Beule dahinträgt. An dieser letztem Stelle,

d. h. gedacht auf einem Felsen oder einer Insel im Meere, au

welcher dei' Zug vorbeigeht, finden wir in drei untereinander

vielfach verwandten Darstellungen der Entführung der Europe

auf dreien Fischtellern [nivayiioxoi ix&vaQoij der petersburger

Vasensammlung'*] , deren besterhaltenes Exemplar Stephani

herausgegeben hat^), eine unserem sitzenden Jüngling entspre-

chende Figui', welche für die Erklärung jenes in Anspruch ge-

nommen werden kann. Stephani hat diese Figur, welche in

zweien der drei Exemplare bärtig ist, aber kein sie bestimmt

charakterisiimdes Attribut hat, während sie in dem dritten (ab-

gebildeten) Exemplar als ein mit dem Dreizack ausgestatteter

Jüngling erscheint, a. a. 0, S, 88 f. den Namen tles Atymnos
geltend zu machen gesucht, welchen wir als Begleiter und in

einigen Genealogien als Bruder der Europe kennen •=) Diese

a) No. 1915, 1799 und 1800.

b) Compto-rcndu etc. pour riiniiee 1S66 pl. 111.

c) Vergl. l'reller, Griech. Mythol. 2. Aufl. II. S. 133 und Jahn a. a. 0.

S. 30 f.
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Nomenchilur h;il sich wie diejenige des Aslerion lür den Zeus

dov londoner Vase, aber wie diese durch ein Fragezeichen als

zweifelluifl he/eichnel in den Vasenkataloi; des britischen Mu-
seums hinübergezoiien, wiihrcnd sie schon Jahn (a. a. O. S. öH)

wenig wahrscheinlich nennt und ich glaube, ihre rnhallbarkcil

erwiesen zu haben*). Neben dieser Benennung hüll auch Stc-

phani selbst (a. a. 0. S. 98i lur die beiden Exemplare, in wel-

chen die fragliche Figur bärtig ist, den Namen des Poseidon für

möglich , an dessen Richtigkeit ich nicht zweifle , obgleich diese

Figur in eben diesen beiden Exemplaren keinen Dreizack, als

das dem i'oseidon gewöhnlichste Attribut führt. Denn dass Po-

seidon gelegentlich ohne Dreizack dargestellt werden könne,

habe ich aus vorläufig einem Paar Beispielen nachgewiesen*);

Poseidons AnwfseTiheit aber, welche auch bei Dichtern in dieser

Scene nachweisbar ist, motivirt sich in allen den Vasen, in wel-

chen der Stier nicht als der verwandelte Zeus gelten darf, weil

Zeus in Person anwesend ist, (und alle hier in Frage kommen-
den Bilder gt^hören dieser Classe an- aus dem Sagenzuge '^j, dass

eben er dem Bruder den Stier gestellt habe, welcher die Europe

entführte. Hierdurch wird es nun ferner sehr wahrscheinlich,

dass auch in dem mit dem Dreizack ausgestatteten Jünglinge des

dritten petersburger Fischtellers kein Anderer, als Poseidon ge-

meint sei, um so mehr, da ich aus einem unteritalischen, also

Stilverwandten Vasengemälde Poseidon in Jünglingsgestalt nach-

zuweisen vermocht habe*^!. Nun heisst es freilich einen starken

Schritt weiter gehn, wenn man, gestützt auf diese Analogien,

auch den Jüngling in dem londoner Vasengemälde, welcher kei-

nen Dreizack, sondern nur einen einfachen Stab hält und den-
jenigen des Petersburger Bildes, der ohne jegliches Attribut ist,

als Poseidon anspricht und es nuiss ofien eingestanden werden,

dass hierbei von Sicherheit der Erklärung nicht mehr die Rede
sein kann. Unmöglich aber wird man , namentlich angesichts

der vielfach nachlässigen und oberflächlichen Charakterisirung

der Personen in Vasenbildern dieser späten Slilarten, die An-

a) Kunstmythol. a. a. 0. S. 441 f.

b) Kunstmytliol. a. a. 0. S. 589 Anm. 172.

c) Sctiol. Germ, ad Arat. Phaenom. T. II. p. 55 (ed. Buhle) vergl. m.
Kunstmytliol. a. a. 0. S. 438 Note e. und S. 441 Note b.

d Kunstmythol. a. a. 0. 8.446.
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W(!ndung des Poseidonnjunens auf die Jünglinge unsoror l)eid(n

Vasen schwerlich nennen diiifen und wohl zu beachten haben,

wie gut sich mit ihr einmal die Stelle vertrügt, an der wir die

Figur in beiden Bildern linden und sodann in dem petersburger

Bilde die Bewegung der rechten Hand, die sich füglich als ein

Gcstus des Vorwarlsweisens verstehn lässt, mit welchem der

Gott den von ihm gesandten Stier hinwegsendet.

Was nun aber endlich den letzten, dem Sliei-e voraus-

schreilenden Jüngling anlangt, so wird sich auch für diesen ein

wenigstens möglicher Name aus anderen Enropedarstellungen

gewinnen lassen. Schon in einer kleinc^n Reihe von schwarz-

ligurigen Vasenbildern '^) linden wir als Führer des Stieres, auf

welchem F^urope reitet nnd welcher in diesen F'ällen nicht als

der verwandelte Zeus zu gelten hat, Hermes. Dieser aber, utul

das ist die bei weitem nähere Analogie , kehrt wieder in dem
schon für den jugendlichen Zeus angeführten Gemälde einer

unterilalischen Hydria im Vatican^) und ihn glaube ich auch in

unsern beiden Vasengemäldcn in der Eigenschaft wieder erken-

nen zu dürfen , in der wir ihn in den schwarzfigurigen Vasen-

bildern fungiren sehn, als Führer und (Jeleiler des Stieres, wel-

cher dem Zeus die Geliebte zuträgt. Es ist wahr, wir sind ge-

wohnt, Hermes in anderer Gestalt, namentlich aber mit dem
sei es auf den) Kopfe getragenen, sei es am Bande zurückgewor-

fenen Pelasos und besonders mit dem Kerykeion ausgestaltet zu

sehn und werilen uns kaum auf den ersten Blick entschlicssen,

ihn in Figuren anzueikennen, denen beide gewöhnlichen Attri-

bute des Hermes fehlen. Nichtsdestoweniger wird man bei ge-

nauerer Umschau in den Monumenten aller Art deren eine nicht

ganz klein(> Zahl linden, in welchen Hermes sowohl ohne Pela-

sos wie ohne Kcrjkeion dargestellt ist*^), während die Chlamys-

ii) M. Kuiislinytliol. a. a. 0. S. 4^3 iNo.a— 4.

h) M. Kuiislinylliol. a. a. 0. S.436f. No.l?.

() Es versieht sich wohl von selbst, dass es nicht leicht ist, Meiiiies

ohne Petasos und Kerykeion in Vasen ge mit I d en , welche wir als die

nächstiMi Parallelen zu unsern Vasengemälden in Betracht zichn müssen,

nachzuweisen, weil einerseits die genannten Attriluite die sichersten und
einfachsten MiUel waren, um den (lott zu charakterisiren, aufweiche des-

halb natürlich Vasenmaler von einiuier Sorijfalt so leicht nicht und nur

unter gewissen Verhältnissen und nach gewissen Motiven verziclitct haben,

nnd weil andererseits, wo in späten und nachlässigen Malereien Hermes
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tiiiclil, ii) vvülchor unsere UeiihMi Fit^uien ei.sclieiiien , Jil.s eine

liii' Hermes ganz besonders beliebU^ und sehr cliarnkterislische

Lii'lten inus.s'^). Man \\\n\ also schvNcrIieli l»cliaii[)ten k()nii(Mi,

(lass in den beiden paiailelen Vaseni;(!inäl(ien Ilern)es in dem
dem Stiere vornussclireilenden .liini^liniie nielit angenommen
weiden dürfe, während sich in keiner Weise; anfechten lässl,

von seinen gewöhuliclicn AUrilniU'u onthlössl voikoniiiil , es für uns nicht

leicht ist, ihn zu erkennen und nocii schwerer, ihn als das, was er ist, zu

erweisen. [)ennoeh gieht es wenigstens zwei sichere Beispiele sorgfiiiliger

Malerei, wo Hermes weder den Pclasos nocii das Kerykeion hat, erstens

die Vase in Cotha, Mon. dell'lnst. IV. 34 (Elite cciam. III. 90), welche Ihn,

inschrifllich gesichert, zwischen tanzenden Satyrn die Lyra spielend dar-

stelll , und zweitens die Kylix des Herzogs von Luynes, Mon. dell'lnst. I.

9. 2 Elite ccram. IL 52), welche uns den auch von Lysippos (s. Pausan.

I.X. 30. 1) gehildeten Streit des Apollon und Hermes um die von dem Letz-

tern erfundene Lyra vorführt. Dieser letztere Gegenstand wiederholt sich,

die erstcre Darstellung beglaubigend, in dem Innenbild einer in der Elite

ceram. IL 53 publicirten Kylix, wo jedoch Hermes sowohl durch den Peta-

sos wie durch das Kerykeion cliarakterisirt ist, welches letztere er fallen

gelassen hat. In diesen beiden Beispielen liegt das Motiv zur Weglassung
des Kerykeion nahe, aber den Petasos hatten die Maler ihrem Hermes im-
merhin geben können, wenn sie denselben zu seiner Charakteristik für

unbedingt aöthig erachtet hatten. Ein wahrscheinliches Beispiel aber des

Voikonimens eines weder durch Petasos noch Kerykeion bezeichneten

Hermes in später Malerei bietet die im Bull. arch. Napolit. IL tav. 3 (Elite

ceram. HI. 30) publicirle Amymonevase in der rechts unten auf eine Stele

gelehnt stehenden .lünglingstigur. Die Deutung dieser Figur als Hermes
wird wahrscheinlich gema(;ht (mehr kann man natürlich nicht sagen) durch
Nergleichung der in den Mon. dcU'lnst. IV. 14 (Elite ceram. III. ^9) publi-

cirten Amymonevase, in welcher wir fast genau dieselben Personen der

erstem wiederfinden , an der Stelle des fraglichen Jünglings (für welchen

Ganymedes, wie ihn die Herausgeber der Elite ceram. III. p. 75 nennen,

ein ganz ungeeigneter Name ist) aber einen durch Petasos und Kerykeion

bestens charakterisirten Hermes. — Hermes entweder ohne Petasos

oder ohne Kerykeion lindet sich schon öfter, so z.B., um von schwarz-
ligurigen Vasen zu schweigen, ohne Petasos Elite ceram. III. 94, Peters-

burg No. 1724 ; ohne Kerykeion Elite ceram. III. 26 (auch eine Amymone-
vase), das. 51, Petersburg No. 1792, No. 1918, No. 2020. — In Statuen,

Reliefen, Gemmen, Münzen i.st Hermes ohne Petasos oder ohne Kerykeion

oder endlich ohne beide .\ttribute eine in keiner Weise seltene Erschei-

nung, deren Nachweisung in einzelnen Beispielen um so weniger geboten

ist, je leichter dieselbe sein würde, ohne dass man jedoch diesen Beispie-

len für die in Frage stehenden Vasenbilder volle Beweiskraft zugestehn

würde.

a) Veigl. nur 0. .Müllers Haiidb. § 380. 3—5 mit den Anmerkungen
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(lass die Function, in wciclier er liit'i- uclasst ist, iils Fülnvi' des

von Poseidon gesandten Stieres sowohl ;in sich passend wie

durch andere Monurnenle beleal sei.

Wenn aber demnach nicht gesagt weiden kann, das lon-

doner Vasengemälde , welches zu oberst durch die Angabe des

Meeres, durch welches der Stier daherkninmt, als dem Kreise

der Europcnionumente angehörig bezcMchnt-t wird, dem Ver-

standniss auch des Einzelnen unter der Voraussetzung des ge-

nannten Mythus unübersteigliche Schvvi( rigkeiten biete, so wird

man wenigstens die Möglichkeil, um nicht mehr zu sagen, zu-

gehen müssen, dass auch das in so aul'fallendein Mass überein-

stinunende petersburger Gemälde diesem Kreise wiederum zu-

zusprechen sei , aus welchem es zu schnell gestrichen worden
ist und in welchem es allerdings voi" dem Bekanntwerden der

londoner Analogie so belVemdiicIi erscheinen niussle, dass aus

seiner Streichung; Niemandem ein Vorwurf gemacht werden kaiui.

2. Angebliche Leda.

MarmoilVagineiit im Besilzo des Uimiii fiolessor R. Bciuaii in Nurnbera.

Hierzu Tafol II.)

Das nicht uninteressante, aus Italien stammende Marmorfrag-

ment, welches Taf. II. a. b. c in natürlicher Grösse in dei" Vordei--,

der Hinter- und einer Seitenansicht, in der ersten mit der (der

Hauptsache nach) wahrscheinlichen Ergänzung darstellt, wurde

mir von dem Besitzei- als ein dem Kreise der Leda angehöriges

Monument eingesandt. Nun ist aber grade in diesem Kreise

von der neuern Kritik stark aufgeräumt*) und manches Denk-

mal aus demselben entfernt worden, das man früher auf diesen

Kreis bezogen hatte,, und es erscheint sehi' fraglich, ob sich das

gegenwärtig zu besprechende kleine Denkmal als eine wii'kliche

Darstellung bedas mit dem Schwane wird halten lassen. Sei es

aber darum wie es sei, inunerhin verdient das Stück unter mehr

als einem Gesichtspunkt eine etwas eingehendere Aufmerk-

samkeit.

Auf einem Felsen, an desscMi einer Seite ein Weinstock mit

allerdings etwas wunderlichen, niehrlappigcn Blättern, aber

a) Siehe m. Kunsltnytliol. a. a. 0. S. 596 Aiini.:202.
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einer ganz, deulliclien Traube :s. Ansieht /;) angebracht ist,

wahrend man an seiner Basis Wasser anzunehmen haben wird,

silzt ein Weib, das unterwärts bekleidet ist, oberwärts ganz

nackt gewesen zu sein scheint. In der Composition und ganz

insbesondeie in den parallel neben einander niedergesetzten

Füssen und in der Faltenanordnung des Gewandes erinnert der

erhaltene Tiieil am meisten an die von Einigen Athena genannte,

von Anderen als Ortsnymphe angesprochene Figur von einer

Melope des Zeustempels in Olynip'^*/) welche sehr ähnlich, nur

anders herum gewendet, an der Albani'schen Marmorschale mit

den Zwölfkämpfen des Herakles '^) wiederholt ist und nahe ver-

wandt unter den Fragmenten des Erechtbeionfrieses'^j wieder-

kehrt. Nur zeigt sich der Unterschied, dass, während die Figur

von Olympia den rechten Arm im Ellenbogen gekrümmt erhebt,

die unsere, soweit sich bei der stark verschliflenen Überfläche

unterscheiden lässt, mit der Rechten den auf ihrem Oberschen-

keln liegenden Wulst ihres Gewandes ergriffen hat und festzu-

halten scheint, wofür das Motiv darin zu suchen ist, dass ein

links neben dem Weibe auf dem Felsen sitzender Schwan oder

auch eine Gans — denn die Natur des Vogels ist hier, wie in

nicht wenigen Fällen, schwer mit Sicherheit zu bestimmen —
an diesem Gewandw ulste mit dem Schnabel zerrt oder zu zerren

sieh anschickt. Dass es sich aber bei diesem Gebahren des

Thieres nicht um irgend einen Angriff handelt, gegen welchen

das Weib zu ernstlicher Abwehr zu schreiten hätte und dass sie

an eine solche nicht entfernt denkt, dies zeigt der Umstand,

dass ihre linke Hand, in allerdings etwas unförmlichen Resten

erhalten, auf dem Rücken des Vogels, und zwar in der Stellung

lässiger Zutrauliehkeit ruht, während die linke Hand der ver-

glichenen Figur von Olympia auf den Felsensitz straff aufgestützt

wird.

In dieser vertraulichen Verbindung einer Frau mit einem

Schwan oder einer Gans, mag deren Motiv ein wollüstiges sein

oder nicht, liegt nun an sich gewiss kein Grund, in dem Weibe

a) Expäd. scientif. de la Moree I. pl. 74, Müllers Denkm. d. a. Kunst I.

No. 129, m. Gesch. der grieclt. Plastik 2. Autl. I. S. 368 Fig. 72.

b) Zoega , Bassirilievi di Roma tav. 61, VVinckelmann, .Mou. ined.

No.65. b.

c) S. m. (iesch. d. griech. Plastik a. a. 0. S. 318 Fig. 66. A.
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grade Leda zu sehn , da ein ähnliches Spiel von Weibern sehr

verschiedener Bedeutung; mit Schwänen und Gänsen in mannig-
fachen Kunstdenkmälern nachgewiesen ist''), deren freilich man-
che früher auf Leda bezogen w erden sind , aber mit Unrecht.

Auch das Motiv, dass das Thier an dem Gewände des Weibes
pickt oder zerrt, als wollte es die Entblössung des Weibes ver-

grössern oder seine Bekleidung verhindern
, ist in dem Kreise

dieser Darstellungen nicht ungewöhnlich •*), beweist aber Nichts

für Leda. Die halbe Nacktheit eben so wenig, da diese, in wel-
cher man ein ideales Moment des dargestellten Gegenstandes

anzunehmen geneigt sei^i möchte, doch füglich eben sowohl auf

das Motiv eines Bades zurückgeführt werden kann, an welches

die vorn und hinten an der Basis oder auf der Fläche unseres

Monumentes angebrachten Delphine erinnern. Denn die von

Jahn*^) aufgestellte Ansicht, dass Leda im Bade von dem Zeus-

schwan überrascht worden sei, kann als widerlegt gelten*^).

Allerdings giebt es eine Überlieferung®), nach welcher Zeus die

Leda am Ufer des Eurotas umarmt habe und eben so wahr ist

es, dass mit dem üorentinei" Exemplare der gewöhnlichen oder

classischen Ledada rstellung*") ein Delphin verbunden, auf einem

Reliefeines in Bordeaux gefundenen Sarkophags^) neben Leda,

auf welche der Zeusschwan zuflattert, der Flussgott des Eurotas

dargestellt ist ; allerdings lassen sich die Delphine unseres Monu-

mentes namentlich in Verbindung mit dem an demselben an-

gebrachten Weinstocke, welcher doch an das Ufer des Meeres

kaum gehört, möglicherweise und wenigstens mit demselben

Rechte wie derjenige neben der florentiner Leda auf einen Fluss

beziehn, doch beweist auch dies, selbst wenn man es ohne Be-

denken annehmen will, noch keineswegs dafür, dass die Frau

unseres Bruchstückes Leda zu benennen sei. Denn Flüsse, Ge-
wässer überhaupt sind der natürliche Aufenthaltsort der Gänse

und der Schwäne und selten fehlt die Huiweisung auf Wasser,

a) Vergl. Stephani, Comptc-rendu etc. pour l'annöo 1863 S. 51 ff.

b) Stephani a. a. 0. S. 52 f.

c) Arcliaeol. Beiträge S. 3.

d) Vergl. Stephani a. a. 0. S. 53.

e) Hysin. Fab. 77. .kipiter Lcdaiu Theslii (iliain in cygnuni conversus

ad flumen Eurotain compressit.

f) S. m. Kunstmylhol. a. a. 0. S. 492 f. No. 8.

g) S. ni. kunsluiylhoi. a. a. 0. S. 496 f. No. 15.
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wo (lieso Tliiere mit Frauen aller Art in Verhindnnp; gebracht

sind •'^)
. Am meisten würde man für eine BeziehuniZ des kleinen

Denktnals auf Leda die Eroten geltend machen können , welche

in der Vierzahl an demselben angebracht sind , wenn diese zu

dem Schwan oder auch zu dem Weibe in besonderer Beziehung

stünden, das Thier heranleiteten, hinzudrimgten, unterstützten,

anzufeuern schienen oder etwa noch das Weib zu entblössen

oder irgendwie dem Andringen des Thieres geneigt zu machen

suchten. Aber von dem Alien ist nicht entfernt die Rede. Die

Handlung oder Situation der beiden Flügelknaben an derVorder-

lliiche des Felsen ist sehr unklar, was zum grössten Theil auf

liechnung der mangelhaften Erhaltung dieser stark verstossenen

oder verriebenen Gestalten zu setzen ist. Möge man aber an-

nehmen , dass diese zwei Eroten mit einander spielen oder dass

der eine den andern aus dem Schlafe zu wecken bemüht ist,

so wie so scheinen sie nur mit einander beschäftigt zu sein und

eine Beziehung zur Hauptgruppe verräth höchstens der oben

befindliche und auf den unten liegenden zuschreitende Knabe

durch einen zu dem Weibe aufwärts gerichteten Blick. Der wie

es scheint flügellose Knabe der llinterseite reitet auf einem Fische

(Delphine)
,

der sich kopfüber in sein Element zu stürzen im

Begriff ist, so dass sein kleiner Reiter sich an seinem Kopf und
Schwänze festzuhalten veranlasst wird. Der wiederum geflü-

gelte Knabe der Nebenseite endlich, von welchem nur der Kör-

per bis zur Schulter und der linke Arm erhalten ist, trägt in

eben diesem Arme Früchte, Trauben darf man annehmen,

welche er von dem neben ihm befindlichen Weinstocke gepflückt

haben mag. Also auch hierin ist kein Moment gegeben, welches

an eine Darstellung der Leda zu glauben nöthigte oder auch nur
veranlasste. Eben so wenig aber kann man dem Weibe dieses

Fragmentes mit Überzeugung einen andern bestimmten Namen,
besonders einen mythischen zusprechen, ohne ihr gleichwohl

das Recht auf einen solchen, z. B. den der Aphrodite aberken-
nen zu dürfen. Es fehlt eben an Denkmälern, welche zu diesem
eine nahe Analogie böten und dabei in ihrer Deutung gesichert

wären.

Und somit wird schliesslich nur übrig bleiben, unter Ver-
zicht auf eine bestimmte Erklärung auf die technisch oder aeslhe-

a) Stephani a. a. 0. S.52 f.
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lisch sehr merkwürdige Verbindung einer statuarischen mit

Reliefcomposition in unserem kleinen Denkmale hinzuweisen.

Denn während die Frau in ihren oberen
,

jetzt grösstentheils

fehlenden Körpertheilen statuarisch rund ausgearbeitet war,

erinnern ihre Beine und erinnert der Schwan schon an Hoch-

reliefbehandlung und sind die Eroten, die Fische, der Weinstock

als einfache Flachreliefe , eigenlhünihcherweise aber wiederum

an den real ausgefühiten Flächen des in seiner Gesammtheit

in statuarischer Rundung erscheinenden Felsensitzes angebracht.

Es wird schwerlich viele antike Denkmäler geben , an welchen

eine solche Vermischung der Arten des plastischen Vortrags sich

findet; ich weiss mich nur eines einzigen zu entsinnen, an

welchem Ähnliches vorkommt, den Tore Farnese, an dessen

Felsenbasis einige der als localcharakterisirenden Thiere wenig-

stens nicht mit der vollen statuarischen Rundung wie der Jüng-

ling, der aufspringende Hund, die Cista u. s. w. ausgeführt sind.
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der bei der Königl, Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1 872 eingegangenen Schriften.

Von gelehrten Gesellschaften , Universilälen und öflFenllichen

Behörden herausgegebene und periodische Scfiriften.

Monatsberichtd. Könisl. Prcuss. Akad d. Wiss. zu Berlin. 1871 , Sept. — Dec.
1872. Jan —Juli.

Denkschriften d. Kaiser!. Akad. d. Wiss. Mathematisch - nalurwi.ssenscb.
Cl. Bd. 31. Wien 1872.

Sitzungsberichte dei Kaiser!. Akad. d. Wissenschaften. Philos.-histor. Cl.

LXVIII. Bd. 2-4 Heft. LXIX. Bd 1—3 Heft. Wien 1871.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Mathem.-naturwiss.
Cl. Erste Abth. LXIV. Bd. Zweite Ablh. LXIV. Bd. Wien. 1871.

Anzeiger d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Math.-naturwiss. Cl. Jahrg. Vill.

1871. No. 26 u. 29. Jahrg. IX. 1872. No. 1—20.
Fontes reruni austriacarum. Zweite Abth. Diplomataria et Acta. XXXV.

Bd. Wien 1871.

Archiv für Österreich. Geschichte. 47. Bd. 2. Hälfte. Wien 1871.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1871. No. 11— 18.

1872. No. 1—11.

Jahrbuch der k. k. geolo.L-ischen Reichsanstalt. 1871. Bd. XXI No. 3u. 4.

1872. Bd X.XII No. 1— 3. Wien.

Mittheilungen d. k. k. geograph. Gesellschaft in Wien. 14. Bd. (Der neuen
Folge 4. Bd.) 1871. Wien 1871.

Verhandlungen der k. k. zoologisch- botanischen Gesellschaft in Wien.
Jahrg. 1871. Bd. XXI, Wien 1871.

Ergebnisse der in den Ländern der Ungar. Krone am Anfange d. J. 1870
vollzogenen Volkszählung sammlNai hweisung der nutzbaren Haus-
thiere. Pest 1871.

Mitlheilungen aus dem Jahrbuche der königl. ungarischen geologischen
Anstalt. Bd. I. Heft 1. Bd. II. Heft I. Pest 1872.

A magyar Kirälyi Köldtani Intezet Evkönyve. I. II. Kötet. Pest 1871 . 1872.

Az Erd(^lyi Muzeum-Eiiylet Evkönyvei. Hatodik Kötet. Elsö Füzet. Szer-
kesztette Brassai Samuel. Kolozsvärtt 1872.



Abhandlungen der philosoph. - philolog. Classe d. k. bayer, Akad. d. Wis-
sensch. 12. Bd. 3. Abth. In d. Reihe d. Denkschriften d. XLV. Bd.)

München 1871.

Sitzungsberichte der philos.-philol. u. histor. Classe der k. bayer. Akad.

d. Wissensch. zu München. 1871. Heft 5. 6. 1872. Hefll. Mün-
chen 1871. 1872.

Heber die Geschichlschreibung unter dem Kurfürsten Maximilian I. Vor-

trag am 27. .März u s. w gehalten von J. Friedrich München 1872.

Abhandlungen der mathem. -physikal. Cl. der k. bayer. Akad. d. Wiss.
11. Bd. 1. Abth. (In d. Reihe d. Denkschriften d. XL. Bd.) Mün-
chen 1871.

Sitzungsberichte der mathem. -physikal. Cl. der k. bayerischen Akad. d.

'Wissensch.zuMünchen.1 871 . Heft 3.1872 Heft 1 . München 1 871 .1 872.

Die Aufgabe des chemischen Unterrichts gegenüber den Anforderungen der
Wissenschaft u. Technik. Rede gehalten am 25. Juli 1871 u. s. w.
von E. E r I en mey e r. München 1871..

Dreizehnte Plenar-Versammlung d. histor. Commission bei der k. bayer.

.\kad. d. Wissensch. Bericht d. Secretarials.

Verzeichniss von 4093 teleskopischen Sternen zwischen 9° und 15°

Declination, welche in den Münchener Zonen-Beobachtuniien vor-

kommen, reducirt auf den .Anfang des J. 1850 u. s. w. Auf öfientl.

Kosten herausgeg. von J. v. La m o n t. XU. Supplemenlband u. s. w.

München 1872.

Catalogus codd. latinorum bibliothecae regiae Monacensis. Secundum
.\ndr. Schmelleri indices composuerunt C.Halm, G. L a u b ni a ii n

,

G. Meyer. T. I. P. H. Codd. num. 250 1 -5250 complectens Mo-
nachi 187i

.

Abhandlungen der konigj. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Bd. XVI, vom Jahre 1871. Göttingen 1872.

Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der
Georg-Augusts-Universität aus d. J. 1871. Göttingen 1871.

Zeitschrift des k. sächs. statistischen Bureau's. 1872. XVIII. Jahrg. No.
1— 4. Dresden.

Dritter Jahresbericht des Landes-Medicinal-Collegiums iiber das Medici-
nalwesen im Königreiche Sachsen auf d. J. 1869 Dresden 1872.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. Juni
1869— Mai 1870. September 1871 —April 1872 Dresden 1870. 1872.

Vierteljahrsschrift der astronom. Gesellsch. VI. Jahrg. 1871. 4. Heft. VII.

Jahrg. 1872. 1. Heft. 3. Heft. Leipzig 1871. 1872.

Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen , angestellt an 25 k.

sächs. Stationen im J. 1869. Von C. Brüh ns. Leipzig 1871.

Monatliche Uebersichten der Resultate aus den meteorologischen Beobach-
tungen auf den k. sächs. Stationen im J. 1871. Titelblatt und Boeen
4 bis 7. S. XXIII—LH.

Monatliche Berichte über die Resultate aus den meteorologischen Beob-
achtungen an den k. sächs. Stationen im J. 1871. Dresden 1872. —
Dieselben im J. 1872. Dresden 1872. Bogen 1 und 2.

Neues Lausitzisches Magazin. 48. Bd. 2. (Doppel-) Heft. — 49. Bd. 1. Hälfte,

Görlitz 1871. 1872.

Zeitschrift f. d. gesammten Naturwissenschaften, redig. von C. G. Giebel.
Bd. XXXVHI, oder Neue Folge Bd. IV. Berlin "i 871.

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften. 21. Jahrg. Prag 1871.



Die Fortschrilte der Physik im J. 1868, dargestellt von der piiysikal. Ge-
sellschaft zu Berlin. Jahrgang XXI\'. Berlin 1872.

Nannen- und Sach-Register zu den Forlschritten der Phvsik. Bd. I bis XX.
Berlin 1872.

Protocolle der Verhandlungen der zweiten Conferenz der Coramission für

die Vorberalhung der Beobachtung des Venasdurchganges von 1874.
Berlin, 20—2>i. März 1871. 2 Exx.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin. Vierter Jahrg.

(1871). No. 18. Fünfter Jahrg. (1872). No. 1—14. Berlin 1872.

Verhandlungen der Berliner Medicin. Gesellschaft aus den Jahren 1867 und
68. Berlin 1871. — Aus den Jahren 1869, 1870 und 71. Berlin 1872.

Schriften d. königl. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-
berg. Jahrg. XII. Abth. 1. 2. Königsberg 1871—72. — Jahrg. XIII.

Abth. 1. Königsberg 1872.

Bericht über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle im
J. 1870.

Einundzwanzigsler Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu
Hannover. 1870—71. Hannover 1871.

Schriften der Universität zu Kiel aus d. J. 1871. Bd. XVIII. Kiel 1872.

Jahresbericht d. physikal. Vereins zu Frankfurt a/M. f d. Rechnungsjahr
1870—1871. Frankf. a/M. 1872.

Jahrbuch des Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft L. u. LI.

Bonn 1871.

Vicus Aurelii oder Oehringen zur Zeit der Römer. Von 0. Keller. Fest-

Programm zu Winckelmanns Geburtslage am 9. Dec. 1871. Bonn
4874.

Sitzungsberichte der physikal. -medicin. Societät zu Erlangen. Heft 3.

Mai 1870 — Aug. 1871. Erlangen 1871.

Verhandlungen der physikal.- medicin. Gesellschaft in Würzburg. Neue
Folge. Bd. II. Heft 4. Bd. III. Heft 1. 2. Würzburg 1872.

Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. V. Bd.

Nürnberg 1872.

Dritter Bericht des botanischen Vereins in Landshut über die Vereinsjahre

4869-71.

XXVHI. & XXIX. Jahresbericht der Pollichia, eines naturwissenschaftli-

chen Vereins der Rheinpfalz. Dürkheira a. d. H, 1871.

Elfter und zwölfter Bericht über die Thätigkeit des Offenbacher Vereins

für Naturkunde im Vereinsjahre 1869/70 und 1870/71. Offenbach

a/M. 1870. 1871.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Dritte Folge.

16. Heft. Innsbruck 1871.

Mittheilungen des histor. Vereines für Steiermark. 19. Heft. Graz 1871.

Beiträge zur Kunde Steiermark. Geschichtsquellen. 8. Jahrg. Gra^ 1871.

Vierteljahrsschrift der Nalurforschenden Gesellschaft in Zürich. 1 5. Jahrg.

Heft 1—4. 16. Jahrg. Heft 1—4. Zürich 1 870. 1871.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern ausd. J. 1870. No.
711—744. Bern 1871

Basler Chroniken , herausgeg. vou d. histor. Gesellschaft in Basel. 1. Bd.

Leipzig 1872.

Jahresbericht d. Naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Neue Folge.

Jahrg. 16 (1870—71). Chur1872.

l



VII

Neue Denkschriflen d. allgem Scliweizer. Gesellschaft für d. gesamnile
Nalurwissenschatt. Bd. 24 oder 3. Decade, Bd. 4. Zürich 1871.

Nederiandsch Meteorologisk .laarlioek voor 1869, uitgegeven door het Kon.

Nederl. Meteorologisk Instituiil. Jaarg. 21. Oeel 2. — voor 1870

Jaarg. 22. Deel 1. Utrecht 1870.

Programma van de Holiandsche Maatschappij d. Weten.schappen te Haar-
lem. Voor het Jaar 1869. — voor het Jaar 1870. — voor het Jaar

4871.

Die künstlich dargestellten Mineralien nach G. Roses krystallo-chemischem
Mineralsysleme geordnet, von C.W. C. Fuchs. Eine v. d. Holland.

Ges. d. Wiss. in Haarlem am 20. Mai 1871 gekrönte Preisschrifl.

(Natuurkund. Verhandelingen, 3^0 Verzameling. Deel 1.; Haarlem
1872.

Verslag van het Verhandeide in de algemeene V^ergadering van het Pro-

vinciaal Utrechtsch Genootschap van Künsten en Wetenschappen
gehenden 1871. Utrecht 1871.

Aantekeningen van het Verhandeide in de Sectie - Vergaderingen van het

Provinciaal Utrechtsch Genootschap u s. w. ter Gelegenheid van de

algemeene Vergadering, gehouden in het Jaar 1870. Utrecht 1870.

Leven en Werken van Willem Jansz. Blaeu, doorP. J. H. Bandet. Uilge-

geven door het Provinc. Utrechtsch Gen. van K. enW. Utrecht I87i

.

Memoria Ludov. Casp. Valckenarii. Scripsit lo. Theod. Bergmann. Ed.

Sog. art. et doctr. Rheno-Trajectina. Rheno-Trajecti 1871.

Processen-Verbaal van de gewone Vergaderingen d. Kon. Akad. v. Weten-
schappen te Amsterdam. Afd. Natuurkunde, Mei 1 S70 — April 1871

.

Nederiandsch Kruidkundig Archief. Versl. en Mededeel. d. Nederl. Botan.
Vereen Ser, 2. Deel 1. St. 1. Nijmegen 1871.

Verhandelingen rakende de natuurlijkeen geopenbaarde Godsdienst, uitgeg.

door Teylers Godgeleerd Genootschap. Nieuwe Serie. Deel 2. Haar-
lem 1871. Bes. Titel: Moral und Religion nach ihrem gegenseitigen
Verhältniss geschichtlich u. philosophisch erörtert von 0. P fl e i

-

derer, Dr. u. Prof. d.Theol. zu Jena. Von der Teyler'schen Theo-
log. Gesellschaft gekrönte Preisschrift. Hartem 1871.

Archives Nöerlandaises des sciences exactes et naturelles publiees par
la Sociele Hollandaise des sciences ä Harlem. T. VI. Livr. 4 et 5.

T. VII. Livr. 1. 2. 3. La Haye 1871. 1872.

Elfde Jaarlijksch Verslag betr. de Verpleging en het Onderwijs in het Ne-
deriandsch Gaslhuis voor Ooglijders, door F. C. Donders. Mei
1870. Utrecht 1870.

Publications de l'Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg. Section des
sciences naturelles et mathematiques. Tome XII. Luxembourg 1872.

Bullettino deir Instituto di Corrispondenza archeologica per l'anno 1872.
No. I — XII. Gennajo — Dicembre 1872. Roma.

Eieoco de' Partecipanti dell' Instituto di Corrispondenza archeologica alla

fine deir anno 1872.

Memorie dell' Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol. XVI. S. 1 —
563. Vol. XVII. S 1—188. Venezia 1871. 1872.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. TomoXVI, Serie III,

Disp. V— X. Venezia 1870— 1871. — Toraol, .Serie IV, Disp. I— IX, Venezia 1871—72.



VIII

Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di scienze
malematiche e naturali. Vol. XII. III. deiia Serie III. Fase. II. III,

IV. Milano 1871—72.

Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e
scienze moraii e politiche. Vol. XIII, III della Serie III. Fase. II.

Milano 1871

.

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Ser. II. Vol. 111.

Fase. XVI—XX e ultimo. Vol. IV. Fase. I—XX e ultimo. Vol. V.

Fase. 1— VII. Milano 1870— 1872.

.\tti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. VII, Disp. 1 — 7.

Torino 1871-72.
Atti della Fondazione scientifica Cagnola. Vol. V. Parle II, che abbraccia

l'anno 1870. Parte III, che abbraccia l'anno 1871. Nebst Titel und
Index zu Vol. V.

II nuovo Cimento. Giornale di Fisica ecc. Ser. 3. S. V— VI. Gennajo 187<
— 72. Pisa 1871.

Publicazioni del Circoio Geografico ItaJiano. Anno 1872. Secondo bimestre.
Marzo ed Aprile. Torino 1872.

I.e condizioni sociali dei nostri tempi, memoria Jelta all' Accademia di sci-

enze e lettere di Palermo dal Consigliere Giuseppe di Menza,
Palermo 1872.

Philosophical Transactions of the Roy. Society of London. Vol. 160 (1870)

P. 2, Vol. 161 :i871i P. 1. London 1870—71.
Proceedings of the Roy. Society of London. Vol. XIX. No. 124 — 129.

London 1871.

Catalogue of scientific Papers, 1800— 1863, compiled and published by
the R. Society of London. Vol. V. :Pra. — Tiz.) London 1871.

The Royal Society. SOt^Nov. 1870.

Proceedings of the Royal Institution of Great Britain. Vol. VI. Part 3 & 4.

(No. 54 & 55.) London 1871.

Memoirs of the R. Astronomical Society. Part 1, Vol. 39, 1870—74.
London. 1871.

A general Inde.\ to the first thirty-eight Volumes of the Memoirs of the
R. Astron. Soc. London 1871.

Transactions of the R. Society of Edinburgh. Vol. 26. Part 2 & 3.

Proceedings of the Roy. Society of Edinburgh. Session 1870 — 71, Vol. VII.

No. 82 & 83.

The Journal of the R. Dublin Society. No. 40. Dublin 1871.

Journal of the R. Geological Society of Ireland. Vol. 13. P. 1 . foder (2) Vol.

3. P. 1.) 1870/71.
,

Transactions and Proceedings of the R. Society of Victoria. Vol. IX. Part2.

Melbourne 1869.

Mömoires de l'Academie Imperiale des sciences
, belles-leltres et arts de

Lyon. Classe des lettres. Tome XIV. Paris et Lyon 1868— 1869.

Memoires de l'Academie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Classe

des sciences. Tome XVIII. Lyon et Paris. 1870—71.

Memoires de la Societö des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.
Tome I. Cahier 1 et 2. 1854 et 1855. Tome II. Cah. 1 et 2. 1861 et

1863. Tome III. Cah. 1 et 2. 1864 et 1865. Tome IV. Cah. 1 et 2.

1866. Tome V. Cah. 1, 2 (pag. 65—184) et 3 (pag 279-394) 1867.

TomeV[I(pag. 145—44 5, nebst Index) 1868. Tome VIII. Cah. 1, 2 et 3.

1870 et 1872. Bordeaux.



IX

Mömoires de la Socif^te Nationale des scienccs naliiiL'Ues de Cherljuiirt;.

T. XVI. (Deuxi^inc Sörie. T. VI ) Paris 1871—72.

Therniochemiske Unders«£jelser. Lndcrsugelser over Basernes Neutrali-

salionsvarme, ved Jul. Thornsen. (Vidensk. Selsk. Skr., SRsBkke,

natuividensk. oi? malhem. Afd. Bd. 9. No. 5.) Kj^benhavn 1871.

Kons;!. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd, Bd. 7, H.3.

Bd. 8. Bd. 9, Delcn 1. (1868— 1870.)

Öfversigt af Koiigl. Veten.skaps-Akademiens Korhandlitigar. Argänj^en 26
—27. Stockliolni 1870— 71.

Lefnadsteckninpar öfver Ki»ntj;l. Svonska Velenskaps-Akademiens öfter Ar
1854 atlidna LedamoU^r. Bd. 1. H. 2. Stockholm 1872.

Nova Acta Regine Socielatis scientiaruni Upsaliensis. Ser. III. Vol. Vlli.

Fase. 1. üpsaia 1871.

Sveriges geologi.'ika Undersoknintr. Tolfte Haftel. Bladen 42—45. — Ücli

Nagra. Örd. Till Upplysning 43—45. Stockholm 1871.

Prodolj^nie swoda zakonow Rus.>;iiskoi imperii, izdannago \v1857 godu.

Gast' I. Gast' II. Sankpeterbiirg 1871.

M6moires de l'Acadömie Imperiale des sciences de'Sl.-Petersbourg. VII^

S6r. Tome XVI. No. 9— 14. Tome XVII. No. 1 — 12 et dernier.

Tome XVIII. No. 1—7. St.-P6tersbourg 1871. 1872.

Bulletin de rAcademie Imperiale des sciences de St -Petersbourg. Tome
XVI. No. 2 — 6 et dernier. Tome XVII. No. 1 — 3. St.-P6tersbourg
1871. 1872.

Jahresbericht am 27. Mai 1871 dem Comite der Nicolai-Hauptsternwarte
abgestattet vom Director der Sternwarte. (Aus dem Russischen
übersetzt.) St. Petersburg 1871.

Tabulae quantitatum Besselianarum pro annis 1873 ad 1879 coraputatae.
Ed. OtloStruve, speculae Pulcoviensis Director. (Contin. tabu-
larum annis 1861 et 1867 edilarum.) Petropoli 1871.

Repertorium für Meteorologie, herausg. von der Kais. Akad. d. Wissensch.,
redig. von H. Wild. Bd. II. Heft 2. St. Petersburg 1872.

Compte-Rendu de la Commission Imperiale Archeologique pour l'annee

1869. St.-Petersbourg 1870. — Der dazu gehörige Atlas. St. Peters-

bourg 1870.

Trudy Imperatorskago S. Pelerburgskago Bolaniceskago Sada. Tom I.

Wypusk I. S. Peterburg 187l"

Bulletin de la Sociöt^ Imperiale des Naturalistes de Moscou. Annee 1871.

No. 1 — 4. Annee 1872, No. 1. Moscou 1871 . 1872.

Izwjestia Kazanskago üniversiteta. 1866. Tom II. Kazan 1866. 6 Hefte. —
1867. Tom HI. Kazan 1867 u. 1868. 6 Hefte (5. u. 6. zusammen). —
1868. Tom IV. Kazan 1868 u. u. 1869. 6 Hefte (3. u. 4., 5. u. 6. zu-
sammen). — 1869. Tom V. Kuzan 1869. 4 Hefte.

üöenya Zapiski Kazanskago Üniversiteta po otdjeleniu fiziko-matematices-
kich i medicinskich nauk. 1864. Heft I u II. Kazan 1865.

IJcenya u. s. w. po otdjeleniu istöriko-filologiceskich i politiko-juridiceskich
nauk. 1864. Heft I u. II. Kazan 1866.

Izwjestia i Ucenya Zapiski Kazanskago Üniversiteta. 1869. Heft 5. — 1870.
Heft 1 u. 2. — 1871.,Heft 1. 2. 3. Kazan 1871.

Teoria woln', proischodae^ciich ot postupatel' nago wnjeSnago dawlenia.
Po(^etnago (?lena Kazanskago Üniversiteta A. Popowa. Kazan1868.

Zapiski Noworossiiskago Ob§(<estwa Estestwonspytatelei. Tom 1. Odessa
1872.



Zapiski u s w. 1. Prilojenie k Tomn I. Odessa I87ä

Zapiski u. s. w. 2. Prilojenie k Tomu I. Odessa 187«.

Aöyog xttt iftolrjv rr^f (<x((J>jU(ax7ii ^^vyylrJTOv ix(fo)v7],'f^tig ^r rw ifQO)

Tijg MrjTQonöhojg laiö vno Niy.r}(f6oov Krdoyf'na Tjj 30 'laiovaniov
1872, foinTj rttit' tqiwv is^xin/ojv , TsXfn'f/iTog lov juirjuonvi'ov

vntQ rdif tvtnyfTwi' xai nvvö(jOfAi]rwv roii IfnviTiKTnjuiov. \4(hri-

vrjOiv 1872.

Kntaig tov BovraivaCoi' noirjTixov ayürog tov fiovg 1871. 'Ainyioy-
a'}t7n(( fr T^ ufyü/.tj AU^ovatj tov h \4!frivniq drixov ITuvtTii-
arrjuiov vno rov ffgrjyrjTov F. MtaTQuitrov. \4(trivriai, 1871.

Aoyog fx(f(i}ir],')^f'ig tij x)j Notußniov 1871 i]fJtQ(( rfjg fniarj/Liov iyxad^t-
ÖQvatojg Toiv vKüv ((Q/wr jov fdrixov IlaveniaTTj/iiiov vtto tov
TtQOjJir TiQVTailiog K. Boioäxt], rrtxTixov x«Otjyi]Tov TTJg ifvaio-
Xoydtg, TianaöidörTog ttjv novraviiuv tu) diud'ö/o) c<vrov, Ei'H-v-

fiio) Kaarop/rj tccxtixio xay^rjyrjTi] Tijg XrtTirixiig (fi).oloytctg.

A^trtvTiai, 1872.

'// iyxaivktaig Ttjg ß' 7T(qi6(Sov t(OV 'OlvfAniwi ti] 1 Noe/jß()iov 1870 iv
l4.f)rjvaig.

KdTc'tXoyog tujv ctg/aüov vo/uia/jt<T(ov ywQWv , irf^viov. nöktuv xal ßaai-
Xtoiv TOV Axßt)vt]aiv f,9rixov lo/iiiajuaTixov Movoiiov , xciTCtTt-

Tayf.iivo}v xui ntQiytyQaiÄf.i^ioiv vno AyiV.Hog IloaTokäxn, fx-
dodilg f^anäi tj tov ixf^iHxov IIuvtniaTtj^iov. TöfAog «'. \4ff> 'lana-
i'iag ju^/Qi TMv Trjg Maxidoviag ßaailiiov

,
jutTU ntvTf h&oyqa-

(fjixüir 7Tiv(ixü)v. 'Axf^t'jVTjaiy AilOB' (1872).

TTfQi TTJg fC(j/tj&ii' xoivMvlng T(or 'EXXrjvaiv nQog Tovg '/raAoif xai
'PMfxaCovg xal Trjg iiTiv&iv (nfvfQyti'ng hvtiov nnog fxnoliTiafihv
TOVTOjv. 'Yno Evffv/uiov KuaTOi/yt]. 'AOi^itjoi. 4 872. Angehängt
ist: Td T^f Tfkfrfjg tcov dnoxalvnTrjQiwv rov drÖQidvTog Tov
ccoi6l^iov IIciToidQyov FQijyoQiov tov E yfio/bifit]g rjj 25 Magriov
roi) 1872. 'Er Ar'itp'aig, 1872).

Annals of the Lyceum of Nat. Hist. in Ihe City ol New- York. Vol. IX,

13. Vol. X, 1 — 7 1870—72.

Proceedings of the Lyceum of Nat. Hist. in the City of New-York. 1870.

Fol. 1—15.
Transactions of the American Phiiosophicai Society held at Philadelphia.
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Herr iJrohisch üborreichle die nailistehenden statiatischen

Untersuchnngen des Distichon von Heriii Dr. fluUgren und leitete

dieselben durch folgende Bemerkungen ein.

In der in den vorjährigen Berichten der philologisch- histo-

rischen Classe c nlhaltenen kleinen Abh.indlung über die Classi-

fication der Formen des Distichon hatte ich aus dem ersten Buch

der Elegien des Tibull , des Properz und der Aniores des Ovid

ein Gesetz abgeleitet, nach welchem zwischen den Frequenzen,

in welchen die charakteristischen Formen des Hexameter und

des Pentameter innerhalb 100 Distichen durchschnittlich vor-

konmien , ein bemerkenswerlhcr sehr einfacher Zusammenhang
stattfindet. Diese Gesetzlichkeit tritt am auffallendsten hervor,

wenn man vier Classen von Distichen unterscheidet. Bezeichnet

man nämlich durch (/ den mit einem Daktylus, durch s den mit

einem Spondeus anfangenden Hexameter, und ebenso durch

d' den mit einem Daktylus, durch s' den mit einem Spondeus

anhebenden Pentameter, so sind nur folgende vier Formen
des Distichon möglich

:

d, f/'; (/, i>' ; s, d' : s, s'.

Bedeuten nun diese Buchstaben zugleich die Frequen zen, in

welchen die durch sie bezeichneten Formen des Hexameter und

Pentameter in 100 Distichen durchschnittlich wirklich vorkom-

men, so habe ich gefunden, dass die Frequenzen der gleichfalls

in 100 Distichen enthaltenen vorstehenden vier Formen des

Distichon fast genau den Produkten d.il' , d.s' , s.d' , s.s'

1872. i



aus den Frequenzen der beiden Bestandlheile des Distichon

proportiona 1 sind, so dass sich also aus den bekannten durch-

schnittlichen Frequenzen der beiden Formen des Hexameter und

des Pentameter die Frequenzen der daraus gebildeten vier For-

men des Distichon vorausbestimmen lassen, welche, wie sich er-

giebt, in derselben Reihenfolge geringer werden. Dasselbe Gesetz

erweist sich auch als giltig, wenn man auf die zwei ersten

Anfangsfüsse des Hexameter und Pentameter Rücksicht nimmt,

wo sich dann 16 verschiedene Foimen des Distichon ergeben, ja

es gilt annäherungsweise selbst für noch complicirtere Unter-

schiede dieser Formen.

Da ich jedoch dieses Resultat nur aus einer massigen Zahl

von Distichen der drei genannten Ek .vcr gewonnen hatte, so

schien es mir sehr wünschenswerth, dass dasselbe an einer

grösseren Anzahl von Versen geprüft werde , und da ich dieses

Gesetz am strengsten bei Ovid beol)achtet fand , so schlug ich

daher Herrn Dr. Hultgren, der in zwei umfänglichen Pro-

grammen mit entschiedenem Erfolg die von mir angebahnten

metrisch - statistischen Untersuchungen fortgesetzt hatte, vor,

dazu Ovids epistoiae ex Ponto, welche fast 1600 Distichen um-
fassen, zu benutzen. Derselbe ist nun, wie die folgende Mitlhei-

lung zeigt, meinem Wunsche bereitwilligst entgegengekommen

und hat das erwähnte Gesetz in den epist. ex Ponto vollkom-
men bestätigt gefunden. Denn nach der Berechnung würden

in diesen Elegien d.ie Frequenzen der vorgedachten vier Formen

des Distichon sein

:

63,8; 21,7: 11,0; 3,7.

Die wirkliche Abzahlung derselben giebt aber

64,4; 21,1; 10,4; 4,0;

also äusserst geringe Unterschiede. Herr Hultgren hat aber weiter

seine Untersuchungen auch auf das griechische Distichon

des Theognis und auf das deutsche Goelhe's ausgedehnt.

In dem griechischen ist das Gesetz gleichfalls nicht zu verkennen
;

doch tritt es nicht so schlagend hervor wie im lateinischen

Distichon. Die Elegien Goethe's dagegen weichen von dieser

Gesetzlichkeit weit stärker ab, worin Herr Hultgren vorläufig

den Beweis findet, j>dass füi' das 1-^benmaass des deutschen Di-

stichons noch Vieles zu Ihun übrig bleibt.« Man wird im Ali-

gemeinen sagen können, dass je schärfer ausgeprägt der Styl

eines Dichters in der Bilduni; der Formen des Distichon ist (was
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vor allen anderen Elegikern vom Ovid gilt) , um so genauer das

mehrgc'dachte (icsplz unbewusst und unabsichtlich, inslinctiv,

von dem Dichter l)efülgl wird. — Endlich hat Herr Hulti^ren auch

noch mit dem umsichtigsten Fleisse erörtert, ob und wie oft die

von mir in dem ersten Buch dos Tibull , des Properz und der

Amores vermissten Formen des Distichon in den übrigen

Elegien dieser Dichter, so wie in denen des Calull, vorkommen.

E. F. Hultgren, Sintistische Untersuchungen des Distichons.

I . Das von Herrn Prof. D r o b i s c h aufgestellte Gesetz
des lateinischen Distichons.

Unwillkürlich fällt bei der Lektüre lateinischer Elegien der

harmonische Bau in den Anfängen der beiden Bestandtheile des

Distichons in's Gehör; denn man bemerkt leicht, dass in den

weitaus meisten Fällen mit dem daktylisch beginnenden Hexa-

meter sich ein Pentameter verbindet, der an seiner Spitze gleich-

falls einen Daktylus trägt, und dass sich ebenso zu dem mit

Spondeus anhebenden Hexameter gleichfalls vorzugsweise ein

mit Daktylus anfangender Pentameter gesellt, ja man wird

bei schärferer Aufmerksamkeit sogar bemerken, dass ein dakty-

lisch beginnender Hexameter sich weit öfter mit einem spondeiscii

anhebenden Pentameter verbindet als ein spondeisch anfangen-

der Hexameter mit einem daktylisch beginnenden Pentameter.

Wohl mag dies zunächst als reiner Zufall erscheinen und den

Gedanken an die Möglichkeit, dass hier eine mathematische Begel-

mässigkeit Statt findet, auf den ersten Blick völlig ausschliessen,

und doch soll ein genaues Eingehen auf die Technik der römi-

schen Elegiker uns gerade das Gegenlheil lehren. Bezeichnet

man nämlich mit d und s die Frequenzen der mit Daktylus, be-

ziehungsweise n)it Spondeus anfangenden Hexameter und mit

d' und s' die ebenso beginnenden Pentameter, so sind nach dem
von Herrn Prof. Drob i seh zuerst aufgestellten Gesetze die

Produkte der vier möglichen Verbindungen der
Frefiuenzen von Hexameter und Pentameter den
F r e f

I
u e n z e n der vier C l a s s e n von Distichen, welche

durch die n i e r C o m b i n a t i o n e n der daktylischen
und spond ei sehen Anfänge gebildet werden, nahe

1
'



proportional, d. h. man kann aus den Frequenzen der Be-
slandlheile des Distichons die Frequenzen der aus ihnen gebil-

deten Distichen bestimmen, wenn man nur das Produkt aus

Hexameter und Pentameter durch 100 dividirt, da die Summen
dieser Produkte 10000 betragen (vergl. Drobisch in den Be-

richten der Königl. Sachs. GesellschaftderWissonschaften, histor.-

philolog. Classe vom 1. Juli 1871 S. 16 unten). Wenn sich also

nach den von mir in meinen Observationes metricae, Programm
der Nicolaischule v. J. 1871 pag. 27 u. 31 aufgestellten Tabellen

die Frequenzen der daktylisch anhebenden Hexameter in den

Epp. ex Ponte auf 85,4, dagegen die Frequenzen der daktylisch

beginnenden Pentameter auf 74,7 belaufen, so müssen auch die

Distichen von der Form d^d dem Produkte von

'-M_ZliI = 6379 : 100= 03,8
1 DU '

proportional sein. Ich lasse nun in den folgenden beiden Tabel-

len nachdem von Drobisch aufgestellten Schema die Frequen-

zen der Formen in den Epp. ex Ponto folgen , so zwar dass die

erste Tabelle nur die Frequenzzahlen in den einzelnen vier

Büchern, die zweite dagegen die Summe aller vier Bücher mit

beigefügter Procentzahl vorführt. Da der 1 1 . Hexameter des

2. Buches und der 19. Hexameter des 8. Gedichts im 1. Buche

weggelassen sind , weil dazu die entsprechenden Pentameter

mangeln, so bleiben, wie erwähnt, 1595 regelmässige Distichen

übrig. Unsrer Betrachtung zu Grunde gelegt ist die Merke Tsche

Textausgabe.







Einige kleine Uniet^elnüissii^keilen stellen sich namentlich bei

den mit S|)ondeen beginnenden Formen ein, doch sind diese bei

dem "erint:en Procentsntz der jspondeischen Anfänize von izanz

untergeordneter Bedeutung; denn dass das Hauptgewicht auf

die daktylisch anhebenden Formen zu legen sei, zeigen die Ta-

bellen auf den ersten Blick. Indem wir der letzteren Anordnung

folgen, bekommen wir für die Hexameter und Pentameter fol-

gende Frequenzen

:

HexaiiiiUer

;

Pentameter

:

dsss 15.9\ ds' 4S,0

dssd \-i',1{ dd' 26,7

dsds ll,3f
*^'^

SS li,'.

dsdd (;,g] sd' 11,0
I

ddss 13,7

ddsd 11,9

ddds

dddd
IM
4, DJ

37,9

sdss 2,9j

sdsd 2,8(

sdds

sddd 0.7J

ssss I ,

6

sssd 1,8

ssds

ssdd

8,

6.2

Wir stellen nun die wirklichen Fre(juenzen des Dislichon.s,

wie sie Tab. II zeigt, mit den Iß Produkten aus den Fre(|uenzen

47,5, 37,9, 8,0 und 6,1 der vier Anfänge ds, dd, sd und ss des

Hexameters in die Frequenzen der vier Formen des Pentameters

48,0, 26,7. 14, j und I l,ü zusammen. Da diese Produkte , wie

bemerkt, die Summe lOOÜO geben, so erhält man, jedes dieser

Produkte, wie D robisch sagt, durch 100 dividirend, den Bei-

trag, den es, wenn die Summe von allen 100 sein soll, zu dieser

Summe £;ielH.



Tabelle III.

Distichon :



Regcinuissigkoit im Bau des laleinisclicn Distichons, die beitn

Lesen , nanienllich beim lauten Recitirrn von uns /um Theil

wohl empfunden wird, von der wir uns aber nur mil Hülfe der

Zahlen ein klares Bild machen können. Ovid hat hier seine Mei-

sterschaft in der Technik des eleg. Versmaasses in einer Weise

liekundet, dass man wohl dem Ausspruch Lucian Müller's

beistimmen muss , wenn er in seinem Werke über Metrik die

Verse des Ovid als Kunstwerke bezeichnet, die sich den

Schöpfungen eines Phidias und Praxiteles ebenbürtig zur Seile

stellen. Es zeigt sich in dem eben Dargelegten die Technik in

der lateinischen Sprache zu einem Grad der Vollendung geführt,

der dem Distichon dieser Sprache eine solche Weltslellung er-

rungen hat, und der in uns wohl das Interesse rege macht zu

erfahren, wie sich in dieser Beziehung zur lateinischen die grie-

chische und deutsche Sprache stellt, jene als Vorgängerin, diese

als einzige ebenbürtige Nachfolgerin der ersteren ,
denn von

allen neueren Sprachen ist die deutsche beinahe die alleinige,

welche sich überhaupt der Aufgabe, das Distichon zu pflegen,

mit Glück unterzogen hat. Die nachfolgenden Abschnitte mögen

diesem Zwecke gewidmet sein.

2. Das griechische Distichon.

Für den Zweck unsrer Betrachtung glauben wir wird es

genügen , wenn ich aus den elegischen Dichtungen , wie sie

Bergk in seiner Anthologia lyrica aufführt, diejenigen auswähle,

die von ihm als das erste Buch des Theognis bezeichnet wer-

den , wenn gleich abgesehen von andern Mon)cnlen auch der

osteologische Bau der einzelnen Stücke deutlich zeigt, dass sie

nicht von Einem Verfasser herrühren, Sie bieten uns mit Weg-
lassung der 6 Spondiazonten v. 227. 271. 61-3. 715. 875. 995

und des unvollendeten v. 1227 6o7 Distichen, deren Frequenzen

die folgende Tabelle zeigt.



Tabelle IV.
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wiegen z. H. die Dislichon, deron Ponlanieler mit .« beginnt, nur

selten nuineriscli diejenigen, deren Pentameter mit sr/ beginnt.

beide kommen vielmehr einander fast gleich, so dass es für das

griechische Dislichon durchaus gleichgültig ist, welche von den

beiden Gntlungen man in der Tabelle voranstellt. Der (Charakter

einer kunstvollen Technik tritt in der griechischen Elegie sehr in

den Hintergrund; denn dem griechischen Dichter stand ein so

reiches Material an Daktylen und Spondeen zu Gebote, dass er

durchaus nicht wie der römische genöthigt war durch kunstvolle

Gruppirung der Daktylen den Mangel an denselben zu verdecken

und durch Zurückdrängen der Spondeen in die zweite Hälfte

der Hexameter den schwerfälligen Rindruck der letztei'cn zu

mildern. Es finden sich wohl auch einzelne Versformen in der

griechischen Elegie selten, allein man übersehe nicht, dass wir

es hier nur mit wenig mehr als fiOO Distichen zu thun haben und
dass namentlich bei allen den Formen , welche in jeder der vier

Rubriken die erste Columne bilden, also dsss^ ds, dsss, dd u. s. w.

eine grössere Procentzahl sicher sich ergeben würde, wenn so

grosse Verscomplexe wie bei den lateinischen Dichtern uns zu

Gebote ständen; dass also wie bei Ovid auf mehr als 11000 Di-

stichen eine Form , wie wir am Schlüsse unsrer Betrachtungen

sehen werden, nur mit 0,1% vertreten sein könnte, ist bei dem
viel gleichmässigeren Gebrauch der einzelnen Formen im Disti-

chon der Griechen geradezu unmöglich anzunehmen. Diese

Gleichmässigkeit der Frequenzverhältnisse der einzelnen Formen
tritt am besten zu Tage, wenn wir die in den Tabellen mit

2ds . . 2dd . . u. s. w, bezeichneten Summen der einzelnen

Rubriken untereinander und dann auch mit den entsprechenden
Summen des lateinischen Distichons Ovid's vergleichen

, wie es

die folgende Übersicht thut

:
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auftiostcllte Gesetz auch hier anzuwenden, so wird sich der be-

deutende Unterschied zwischen römischer Kunsttechnik
und griechischer Naturtechnik, wie man beide recht

woiil bezeichnen kann, am deuthchsten herausstellen.

Griech. Distichon. Produkt aus Hexameter und Pentameter.
Corre-
ction.

ds, (Is
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3. Das deutsclie Distichon.

Wie schon bemerkt, ist es unter den mo(lcrn(m Sprachen

niuuentMch die deutsche, welche sich einer fast ausschliesslichen

Pflege des Distichons angenommen hat, und hier sind es nament-

lich die Leistungen unsres Altmeisters Goethe, welche eine be-

sondre Berücksichtigung verdienen. Sinil doch seine Elegien,

wie Heller in den Jahn'schen Jahrbüchern vom J. 1863 nach-

gewiesen, dem Properz und Tibull mehrfach entlehnt oder nach-

gebildet und von classischem Hauche und antiker Denkweise

durchdrungen, und gelten sie doch geradezu für das Beste , was
Goethe im antiken MeUum gedichtet. Sehen wir einmal bei diesen

Untersuchungen von dem bezaubernden Inhalte der genannten

Dichtungen ab und betiachten wir einfach ihien osteologischen

Bau, so dürfte sich leicht unsre Ansicht über die Meisterschaft

Goethe's in Handhabung der antiken Form anders gestalten. Wir
charakterisiren in der folgenden Tabelle die Elegien , welche in

der kleinen Cotta'schen Ausgabe von 1853 von pag. 223— 264

sich befinden und welche 518 Distichen enthalten.
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ordnen, so iniissle man die im Vorstehenden aufgeführte Reihen-

folge, welche wir vom lateinischen Distichon beibehalten haben,

völlig umstossen : es müssten die Hexameter beginnen , die sich

mit dem Pentameter der Form sd verbinden und unter diesen

Hexametern würden wieder die mit sd anfangenden die erste

Stelle behaupten, während die zweite die Hexameter mit dd, die

dritte die mit 5S , die vierte die mit f/s einnehmen; es würde

also etwa, wenn wir blos die Summen der vier Hauptarien be-

rücksichtigen, folgende Reihenfolge sich darstellen :

sd,sd
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Es zeigt sich also nach der vorstehenden i'bersicht nur in

4 Fällen, von denen der eine noch problematischer Natur ist. da

die Form üddä , ss übeihanpl fehlt, eine (Ibereinstimmuno;. Am
meisten harmoniren noch in tier Frequenzfolge die beiden ersten

Gruppen, deren Pentameter mit sd oder dd beginnt. Überhaupt

sind diese, und namentlich ist die erstere von ihnen, wie man
auf den ersten Blick bemerkt, die im deutschen Distichon auf

Kosten der andern präponderirende. l-lrwägt man nun noch,

dass in diesen (Jattungen zugleich die Formen weitaus über-

wiegen, deren Hexameter ebenfalls mit it/ anhebt, so wird es

erklärlich , warum das deutsche Distichon , wenigstens w ie es

sich bei Goethe darstellt, in formeller Beziehung monoton und
schwerfällig zugleich ist. Wenn man bei einem Metrum, welches

uns eine so reiche Fülle von Formen zur Disposition stellt, immer
und immer w ieder diejenigen Formen bevorzugt sieht, die gerade

am meisten der Flüssigkeit dieses Metrums Eintrag thuu, und
dies sind offenbar die in ihren Anfängen spondeisch gebauten

Hexameter und Pentameter, so erzeugt dies ganz entschieden

den Charakter der Einförmigkeit und Schwerfälligkeit, d. h. es

wird dadurch das deutsche Distichon der gerade Gegensatz von

seinem Vorbilde, dem lateinischen, dessen charakteristischer Zug

die ungemeine Flüssigkeit und der stete Wechsel der Formen
ist. Die Einförmigkeit wird aber im deutschen namentlich da-

durch noch bedeutend gesteigert, dass die deutschen Dichter in

eine metrische Anaphora verfallen, wie sie in diesem Umfange
dem feinen Ohr eines Ovid geradezu unmöglich gewesen. Um
eins von den öfter wiederkehrenden Beispielen vorzuführen,

wählen wir röm. VJeg. 2, 13 tt'. :

Und so musst' ich bis jetzt auf allen Tritten und
Schritten

ScEelten hören das Volk, schelten der Könige Rath.

1o Nun entdeckt ihr mich nicht so bald in meinem
Asyle,

Das mir Amor de r Fürst königlich schützend verlieh.

Hier bedecket er m ich mit seinem Fittig; die Liebste

Fürchtet, r ö m i s c h g e s i n n t , w üthende (iallier nicht

;

U) Sie e rkund igt sich nie nach neuer Mähnv sie spähet
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Sorglich den Wünschen des Manns, dem sie sich

eignete, nach.

Sie ergötzt sich an ihm, dem freien, rüstigen Fremden,

Der von Bergen und Schnee, hölzernen Häusern

erzählt

;

Tbeilt die Flamn)en, die sie in seinem Busen

entzündet,

25 Freut sich, dass er das Gold nicht wieder Römer

bedenkt.

Hier ist die einzige mettische Abwechselung , die in diesen 6

Distichen uns entgegentritt, die, dass Vers 20 im Anfang des

Pentameters an Stelle von srf ein dd tritt, sonst herrscht ganz

das gleiche Metrum. Wie eine rechtzeitige, maassvolle Wieder-

holung derselben Worte dem Vortrag des Redners grossen Reiz

verleiht, so ist es natürlich ganz der nämliche Fall mit einer

maassvollen metrischen Wiederholung beim Dichter; allein so

umfängliche Wiederholungen, wie sie das vorgefühite Bruchstück

zeigt , können nur dem Reiz des Distichons schaden , denn sie

erzeugen eben Monotonie. Sind nun auch sonst diese metrischen

Anaphoren bei Goethe nicht inuner so umfänglicher Art, wie hier,

so wird man doch leicht etwas Anderes bemerken , was nicht

minder Einförmigkeit des Rhythmus erzeugt, ich meine das Zu-
rückfallon in dasselbe Metrum, nachdem ein oder vielleicht auch

zwei Distichen andrer Formen gefolgt sind ; dass also z. B. auf

sdds, sd die Form ddss, ds folgt und dann der Dichter sofoi't wie-

der in die beliebte Form sdds, sd zurückfällt, wie in Alexis
und Do ra V. 73 fr.

:

Gar bescheiden erwogst Du den Preis, da blickt' ich

indessen

^ach dem Halse, des Schmucks unserer Königin vverlh.

Heftiger tönte vom Schiff das Geschrei; da sagtest

Du freundlich :

Nimm aus dem Garten noch einige Früchte mit Dir!

Nimm die reifsten Orangen, die weissen Feigen ; das

Meer bringt

Keine Früchte, sie bringt jegliches Land nicht hervor.

Verschliesst man sich nun diesen Wahrnehmungen nicht



goratlozii , so wird iniin zuii;(\stehon müssen, dass vor Allem in

dem osloolo!j;i sehen Bau des deutschen Distichons der Grund

zu suchen ist, wesshalb es nicht so recht Wurzel fassen will und

gerade in der Neuzeit so mannigfache Gegner gefunden hat. Ich

gebe zu , dass der Mangel an w iiklichen Spondecm auch seinen

Theil mit dazu beiträgt, allein ich stimme Grup|)en bei, wenn
er ganz entschieden in seiner deutschen Übersetzer-
kunst darauf hinweist, dass es im Deutschen durchaus nichts

Anstössiges hat, den Mangel an echten Spondeen durch Trochäen

zu ersetzen, und wenn er allen Ernstes vorder »Trochäen-
flucht« warnt. Bisher hat man und namentlich Gruppe das

Augenmerk auf die Cäsuren allein gerichtet, also auf die Syndes-

mologie, wenn auch eine voUs tä n dige statistische Behand-

lung derselben noch durchaus fehlt; nothwendiger erscheint es

mir abei", soll das Distichon wirklich in Fluss kommen und ein

allseitigen Anklang findendes Metrum werden, wie es das grie-

chische und mehr noch das lateinische geworden ist, vor allen

Dingen der Osteologie unser Augenmerk zuzuwenden, und es ist

ein ganz entschiedenes Verdienst, welches sich Drobisch er-

worben hat, dass ei' durch seine eingehenden statistischen Unter-

suchungen in den Berichten der K. S. Ges. d. W. zuerst auf

diese bisher ganz veinachlässigte Seite des antiken Metrums
hingewiesen und durch sein aufgestelltes Gesetz die grossarlige

Harmonie und vollendete Technik im Bau des lateinischen Disti-

chons erwiesen hat. Indem wir zum Schluss dieser Betrachtung

auch bei dem deutschen Distichon von dem erwähnten Gesetz

Gebrauch machen, wird sich herausstellen, dass, obschon wir

nur die geringe Anzahl von 518 Distichen zu Grunde legen und
also die Coirectionen , welche sich zw ischen den Frequenzen
des wirklichen Distichons und den Produkten aus Hexameter
und Pentameter ergeben, geradezu verschwindend klein sein

sollten, sie im Gegensatz zu dem lateinischen Distichon die höch-

sten Zahlen erreichen und somit den besten Beweis dafür liefern,

dass für das Ebenmaass des deutschen Distichons noch Vieles zu

Ihun übrig bleibt. Natürlich kann, was wir hiereruiren, zu-
nächst nur von Goethe gelten; denn ob eine gleiche Überein-

stimmung der Technik bei den deutschen Dichtern , welche des
elegischen Maasses sich bedient haben. Statt findet, wie man dies

bei den Koryphäen der römischen Elegie wahrninunt, würde einer

späteren Untersuchung vorbehalten werden müssen.

1872. 2



15S

Distic



U)

Distichons wird d'w formellen Unterschiede /wischen <len drei

Sprachen am deutlichsten hervortreten lassen ; denllicher noch

würde dies der Fall sein, wenn eine gleiche Verszahl in allen drei

Sprachen beobachtet worden wäre, allein auch so tritt .trotz der

grossen numerischen Verschiedenheit der untersuchten Distichen—

complexe der Unterschied zwischen den genannten Spiachen

deutlich hervor und mahnt uns Deutsche, auf den osteologischen

Bau in Zukunft ganz andern Wert!» zu legen, als dies bisher

geschehen. Das deutsehe Distichon entfernt sich am weitesten

von dem lateinischen , zeigt dagegen offenbar Verwandtes mit

dem griechischen ; aber das griechische Distichon gruppirt seine

Frequenzen in viel harmonischerer Weise als jenes; so grelle

Gegensätze, dass ganze Formenreihen nur mit 0/2% vertreten

sind, dagegen andre mit 26,1%, ja' sogar mit 33,9% auftreten,

also Differenzen von 25,9 resp. 33,7 vorkommen , würde man
bei dem griechischen Distichon vergeblich suchen ; der niedrigste

Procentsatz ist im Griechischen 3^'/|), der höchste 9"/,), also nur

eine Differenz von 6,0. Selbst im Lateinischen sind die so sehr

gemiedenen Formen des Distichons ss,ss doch noch mit 0,9%,

vertreten, während auf die bei den Griechen, namentlich aber

bei den Lateinern so beliebten und flüssigen Formen ds,ds im

Deutschen die geringste Procentzahl 10,2%) kommt.
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5. Die s r I Ic II s I
(' II osl r (»I oi;! sc li cii Immiimii des

I ;i l •• i n i s c h v n Distichon s.

Wenn die UnlorsucliunLic'n von Dro bisch über den osleo-

logischen B;iu des Distichons in den oben erwjihnten Berichten

der Königl. (iesellschaft der Wissenschaften (hislor.-philoloe.

Classe V. 1. Juli 1>^71) in den dort vortzeführten Tnl)eilen tjewisse

Verbindungen des llexamelers mit dem Pentameter bei keinem

der drei untersuchten Dichter (Tibull , Proper/,, Ovid) zeigten,

so bheb zunächst, da nur eine geringe Anzahl von Distichen

untersucht war, die Frage übrig, ob bei Untersuchung säinmt-

hcher elegischer Dichtungen der classischen Zeit, welche uns

grosse Zahlcncomplexc zur Verfügung stellen, die hier vermiss-

len Formen, wenn auch in geringer F"requenz, sich doch vor-

finden. Indem ich in meiner Schlussbetrachtung auch hier nach

dem Vorschlag von Drobisch von einer speciellen Charakteri-

sirung der Fornten der Epistolae ex Pento des Ovid ausgehe,

werde ich aus meinen Collectaneen zugleich Bemerkungen über

die übrigen Dichtungen der römischen Elegiker aus der clas-

sischen Periode einfügen , um so zu möglichster Vollständigkeit

zu gelangen.

Zunächst hat Drobisch a. a. 0. die Form des Distichons

S(l(ld,ss bei keinem der drei untersuchten Dichter verzeichnen kön-

nen ; da sie sich nun auch in den l59o Distichen der Epp. ex P.

nicht findet, so ist hei der mathematischen Regelmässigkeit im

Bau des lateinischen Distichons, die wir vielfach zu zeigen Ge-
legenheitgehabt haben, mit grosser Sicherheit anzunehmen, dass

die genannte Form, wie in den übrigen Dichtungen Ovid's, so

auch bei den andern Elegikern zu den seltensten gehört. Und
dem ist w irklich so : denn in den gesammten elegischen Dich-

tungen Ovid's, um mit diesem zu beginnen, findet sich, wenn
w ir nicht etwa eine Stelle ül)ersehen haben , die Form s(ld(l,ss

nur I -^ Mal und dazu noch drei Mal in Gedichten , welche Viele

und wohl nicht mit Unrecht für nicht ovidisch halten , nämlich

Heroid. 18, 117; 19, 49 u. :>0, k>9. Die übrigen Stellen sind:

Amor. III, 18, Ti. Art. am. II, ;39;{. 739. III, 509. Fast. IV,

219. 805. Remed. am. 209. Trist. II, 897. III, i, 75. Ibis 517.

Rechnen wir aber auch jene 3 Stellen in den angezweifelten

Dichtungen unbedenklich mit, so würden wir, da sich die Zahl

der ovidischen Distichen auf I I 178 beläuft, für jene Form nur
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einen Procenlsalz von 0,1 erhiillen. Wie wesentlich verschieden

ist dies, wie die vierte Tabelle zeigt, von dem griechischen Bau,

wo die nämliche Form die Höhe von ;{,3 erreicht, und wie klar,

(lass Ovid diesen Rhythmus von scldd im Hexameter und ss im

l*enlameter geüissentlich vermieden. Er ist überhaupt kein

Freund von dem besagten Bau des Hexameters , aber wendet er

ihn an , dann lässt er sicher auch in den bei weitem meisten

Füllen einen daktylischen Anfang des Pentameters folgen , denn

den 91 Formen sddd^cls^ und sddd,dd'^) stehen nur 32 Formen

addd^sd'''] und sddd.ss in sänmitlichen übrigen Dichtungen gegen-

über. Offenbar war dem feinen Metriker Ovid der schwere spon-

deische Anfang des Pentameters nach soviel vorangehenden

Daktylen im Ausgang des Hexameters zuwider, und es scheint

ganz entschieden für das zartfühlende römische Ohr eine so

plötzliche Folge von Spondeen auf Daktylen in demselben Disti-

chon ähnlich unangenehm gewirkt zu haben, wie auf uns etwa

ein unreiner Reim. Dasselbe bestätigen aber auch die andern

drei Elegiker. Beginnen wir mit Ca tu II. Wir haben bei ihm

mit Weglassung der Spondiazonten d. h. der Hexameter mit

spondeischem Ausgange) und der gleichbedeutenden 311 Disti-

chen, in denen die Form sddd,ss 2 Mal vorkommt, also 0,6, d. h.

hätte Catull eine gleiche Anzahl von Distichen verfasst wie Ovid,

so würde zum mindesten diese Form, welche bei letzterem 13

resp. 10 Mal vorkommt, sich 72 Mal finden. Sicher ist aber wohl,

dass, hätten wir mehr Gedichte CatulTs in elegischer Form, die

Bildung sddd,ss beträchtlich häufiger vorkommen würde, da er

1) sddd.cLs: Her. 5, 59. 7, lo. 10, 33 u. 141. 9, 153 u. 167. 13, 19 u.

33. 15, 157. 16, 63 u. 145. 15, 171. 20, 101., Amor. I, 2, 37. 9, 3. 12, 11

u. 13. 14, 3. II. 3, 3. 9, 9. 12, 17. 19, 5. III. 3. 25. 11, 41. 14, 17. Art. am.

I, 119. 243. 613. 667. II, 177. 225. III, 39. 171. 177. 383. Fast. I, 87. 453.

II, 751. III, 427. 847. IV, 481. 673. V, 29. 169. 635. VI, 41. 459. Remed. am.

209. 217. 465. 557. 641. Trist. I. 2, 43. 5, 23. 10, 43. II, 285. 333. 543.

IV, 1, 13. 5, 27. 6, 21. V, 6, 37. 14, 43. Ibis 205. 595.

2) sddd.dd: Her. 2, 33. 125. (8, 28. 14, 41.) Amor. I, 4 , 65. III, 14,

21. Med. fac. 99. Art. am. I, 105. 423. 675. 757. III, 183. 309. 485. Fast.

II, 681. 757. Remed. am. 153. 291. 701. Trist. I, 2, 25. 51. 9, 55. II, 523.

III, 8, 61. IV, 4, 21. 10, 53.

3J sddd,sd- Her. 2, 61. 5, 73. 11. 31. 14, 47. 20, 155/. Amor. II. 7. 1.

19, 27. Med. fac. 41. 737. 767. Art. am. 11, 743. III, 63. 811. Fast. 1, 211.

VI, 381. Trist. II, 385. IV, 4, 69. 8, 9. Ibis 377. Die in Parenthese einge-

schlossenen Stellen gehören Dichtungen an, die Viele für unecht halten.
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sich in luelrischer Bczitliuiii; so sehr hii die Griechen anlehnt,

wie ich in meinen Observaliones nielricae piig. 14 ü. gezeigt

habe, (jeheii wir über zu T ib u 1 1. Der echte Tibull bietet uns

ebenfalls nur eine sehr kleine Anzahl Distichen, an Zahl 6U6;

denn dass das drille Buch nicht nur inhaltlich, sondern auch

metrisch als unecht zu bezeichnen sei, darf man jetzt wohl als

allgemein feststehende Thatsaehe annehnjen. Da nun Tibull, \\\c

ich in meinen übscr\alioncn dariielegl habe, in foinieller Be-

ziehung seinem Nachfolger 0\ id am nächsten stehl, so ist zu er-

warten . dass sich bei ihm die Form üd(ld,xs bei dieser geringen

Anzahl xon Distichen cntN\eder gar nicht oder nur äusserst sel-

ten findet. Wir haben uns nicht getäuscht. In den echt tibulli-

schen Dichtungen kommt überhaupt die Form sddd des elegischen

Hexameters nur i Mal vor (I, 2, 73. 3, 41.8, 21. II, 5, sl), und

es folgt ihr jedesmal ein Pentameter von der Form ds\ in dem
unechten dritten Buche kommt sie G , 29 einmal vor ntit einem

Pentameter ss. Ausserdem findet sie sich in dem sicher ebenfalls

unechten elegischen Lobgedicht auf Messalla zu Anfang des i.

Buches 5 Mal in den Versen 34. 89. 1U5. 192. 205.

Den Ausschlag für unsere Behauptung, dass bei der Gleich-

mässigkeit im rhythmischen Bau der römischen Elegie eine bei

Ovid seltene Form auch bei den andern Elegikern nur sehr selten

sein könne, wird vor allen Dingen Properz liefern müssen,

der uns eine hinreichende Masse von Versen bietet. Obschon

Properz in der Handhabung der Technik weit hinler Tibull und
(Jvid zurücksteht, so kommt doch in den 2004 Distichen, welche

seine Elegien enthalten, die Form sddd,ss nur 4 Mal vor, d. h.

0,2, während sich die Form sddd,sd 6 Mal, also 0.3 findet.

Somit wurden bei Properz die Frequenzen von sddd^ss und
xddd,sd = 0,3 sein, während bei Ovid die Frequenzen der näm-
lichen Formen noch nicht ganz 0,3 beiragen. Aus alledem er-

giebt sich , dass die genannte Form in der That von allen römi-

schen Elegikern der classischen Zeit als ungefälliger Rhythmus
möglichst gemieden woi'den ist. Selbst unserm Gehöi" wird

dies fühlbar, man lese nur laut Prop. III, 12, 13 f. :

In me tela manent, manet et puerilis imago :

Sed carte pennas perdidit illa suas.

Der Form sddd,ss steht zunächst die Form sddd,sd, die sich

in den Epp. ex P. nur 3 Mal 0,2; vorfindet: I, 5, 23. IV, 9,

123 u. 10. 9. Ihren rhythmischen Fall , welcher dem eben an-
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gefühlten Distichon sehr nahe sieht, möge die ersterwähnte

Steile charakterisiren

:

Parcendum est aninio miseiabile vohiiis habenti

:

Subducunt oncri colla periista boves.

Die andern Formen, welche in dem von Drobiscii unter-

suehten i. Buch der Amores gar nicht vorkommen , finden sich

auch in den Kpp. ex P. äusserst selten. Es sind dies die Formen

s(hs,a(l, s(lsd,sä, ssdSfScl, sss(l,ss u. ssäd,as. Sie kommen in der

angeführten Reihe in jenen Briefen, wie folgt, vor:

sdss,sd 2 Mai = 0,

1

sdsd,sd 7 ,, =0,4
ssds,sd 2 ,, =0,1
sssd,ss 2 ,, = 0, 1

ssdd,ss 4 ,, =0,3
ihie Frequenzen ül)ersteigen also in den meisten Fallen nicht

0,1 und erheben sich nur Ein Ma I bei ad!id,sd auf 0,1.

Vergleichen wir auch hier wieder die andern Elegiker mit

Ovid's sämmllichen Dichtungen, so ergiel)t sich, wenn wir die

seltensten Formen des lateinischen Distichons in einer Übersicht

zusanunenstellen, folgende Taljclle:

Catull. Tibull. Propcrz. Ovid.

sdddyss 2 = 0,6

sddd,i;d =
sdsd,ss =
sdsSjSd 2 = 0,6

= 4 = 0,2; 13 = 0,M
= ' i) = 0,3' 19 = 0,17

1 = 0,14 j
12 = 0,6 37 = 0,33

4 = 0,6 1) 35 = ^^7 41 = 0,37

i>dsd,sd =
;
2 = 0,32) 18 = 0,9

I

42 = 0,38

An diese Formen würden sich ihrer ebenfalls äusserst ge-

ringen Frequenz wegen die Formen s.sds, sssd u. ssdd in Verbin-

dung mit Pentametern sd u. ss ansehliessen, die ausführlicher zu

]»ehandeln wir hier wohl unterlassen können. Man beachte

übrigens, wie bei Ovid der Procentsatz von den geringsten Fre-

quenzen zu den nächsthöheren nur äusserst alimählich steigt.

Um einen weitern Beleg für die übereinstimmende Gleich-

niässigkeit in der Technik der lömischen Elegiker vorzuführen,

1) In dem diiüen uneclileii Biitlie daiietien belauft sich die FrcMiucnz

auf 3,5, denn in 145 Distichen lindct sich die Form sdss,sd 5 Mal.

"i] Umgekehrt findet sich in dem uncchlen diitten Buche nicht eine

einzige Form von sdsd mit ds , dd, sd od. ss , wahrend in den übrigen üb.

Dichtungen die 4 Formen von sdsd iy Mal vorkommen, also ziemlich 3"/o

erreichen.
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lircilcn wir ;iiis der Hcihc dci' rlxMi be.sproc.lK'nen scIU'iien Disli-

chcnforrnen eine einzelne heraus, el\%a .Sf/.v.s und selum, wie sieh

diese llexameU'iforni nicht inclir blos in d(!r einen Verbindung

tnit dem Penlanieter sd, sondern in allen 4 möglichen Verbin-

dungen mit dem Pcnlameler ds dd sd und ss gestaltet. Indem

wir alle vorhandenen Dichtungen der vier römischen Elegikcr

in Helracht ziehen, gelangen wir zu folgendem Hesultate:

Calull. Tibiill. Propcrz. Ovid.
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Properl. cd. Haupt. IV, 9, 45:

Haec uranl pueros, haec urant scripta pucllas,

nieque deum clament, et mihi sacra feranl.

Ovid. Art. am. 1, 35.5:

Hanc tu pollicilis, haue lu corrumpe roi;aiido,

Ouod pclis, e\ facili, si volel illa, fcres.

Hierfür können, soweit wir es vcriolgl haben, noch folgende

Stellen als Belege gelten :

Tib. 1, 8, 17. H, 4, 5. IV, i, 7. I;{. 13, '.».

Prop. I, 11, '^5. 8^, 37. II, 3, 43. 4, 7. 5, H. Hl. 16, 43. ^1, h».

n^, 43. 24\ 49. 28«=, 51. 33, 33. IV, 3. 3. '2S. 8, 31. 13,

49. 14. 31. V, 1, 145. 4, 1. 6, 85.

Ovid. Amor. I, 7, 65. HI, 4, 19. 6, 37. 99. 9, 33. Ajt. am. 1,

355. 499. U, 307. Remed. am. 789. Epislul. 21, 37. ed. Jahn.

1, 33. 35. 6, 127. Fast. 11, 63. 395. IV, 139. V, 351. VI, 299,

\\o jedenfalls nicht slat vi etc. sondern vi stat zu lesen ist.

Ep. ex P. IV. 16, 3. Trist. lU, 4, 53. IV, 1 , 51. 10, 119.

V, 1, 27. 79.

Es sind absichtlich hierbei alle diejenigen Stellen weggelas-

sen worden, welcheniil Partikeln copulaliver oder disjunctivör

Corresponsion gebildet sind , weil man in ihnen eine eigentliche

Anaphora des Ausdrucks nicht finden kann.

Es erübrigt schliesslich noch von den übrigen selten vou-

konunenden Formen des Distichons einige Beispiele vorzuführen,

um den Rhythmus derselben zu veranschaulichen.

sdad,sd: Tib. I, 1, 13:

Et quodcunque mihi pomum n ovus educat amius,

Libatum agricolae ponitur ante deum.

sdsd,ss: Ov. Her. XII. 205:

Quodvivis, quod habes nuptam socerumque potentis,

Hoc ipsum, ingratus quod potes esse, meun)st.

ssds,sd: Prop. IV, 15, 29:

F]t durum Zethum et lacrimis A m pliiona mollcni

experla'sl stabulis mater abacta suis.

asds.ss: Ca lull LXVI, 39:

I n V i t a , r e g i n a . t u o de verlice cessi

invita; adjuro leque tuumque caput.
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ss!id,sd : Ov. Kemed. am. 'in:

V i X i s j> e l P h y 1 1 i s , s i id e f o r e l usa iiiagislro,

Ol por (juocl iiovies, saepius issel iler.

sssdfSS: Ov. All. am. 111, ^87:

Est, (juac pciverso d islurf|uca l ora cachiuno:

CiUm risii laela'sl allera, lleio pulcs.

as<ld,sd: Ov . Fast. 1, 19:

Nee tolo perstare die sua jura pularis:

( ) u i j a m 1" a s l u s o r i l , mane nefaslus erat

.

sadd,ii>;: Tih. IV, 7, 5:

Ex so) Vit prom issa Venus : mea i;audia narret,

Dicetur si (juis non habuisse sua.

Nachwort von Dro bisch.

Die Gesetzmässigkeit im osleologischen Bau des Distichon,

die nach dem Vorstehenden am vollkommensten bei Ovid her-

vortritt, erklärt sich auf folgende Weise. Der Dichter ist nach

dem Styl seiner Versbildung gewohnt, unter 1000 Hexametern

475 mit ds, 379 mit dd, 85 mit sd und 62 mit ss

anzufangen. Ebenso ist er gewohnt, unter 1000 Pentametern

480 mit ds, 267 mit dd, Ui mit ss und 1 10 mit i>d

anzufangen. Hieraus folgt, dass bei ihm die Wahrscheinlichkei-

ten, dass ein Hexameter den Anfang

ds, dd, sd, SS

haben werde, der Reihe nach sind

0.475; 0,379; 0,085; 0,062.

Ebenso sind die Wahrscheinlichkeiten, dass bei ihm ein Pen-
tameter den Anfang

ds, dd, SS, sd

haben werde, der Reihe nach

0,480: 0,267: 0,144: 0,110.

Folgt nun der Dichter bei der Bildung des Distichon einzig und

allein dieser seiner Gewohnheit in der Bildung des Hexamelci-

und Pentameter, so sind die Wahrscheinlichkeiten des Vorkom-

mens einer jeden der hieraus möglichen 1 6 Formen des Distichon

die Produkte aus den Wahrscheinlichkeiten der beiden Be-
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slaiKllhoilf flt'ssellx'n, dnher folgende:

für r/.s//.s' : 0,475. 0,4S0 = 0,22S

,, (ls,fld: 0,475. 0,267 = 0,127

,, ds,ss: 0,475. 0,144 = 0,068

,, f/.s,«/: 0,475. 0,110 = 0,052

,, (ld,f/s: 0,379. 0,480 = 0,182

,, dd,(ld: 0,379. 0,267 = 0,101

,, dd^ss: 0,379. 0,1 4i = 0,055

,, dd.sd: 0,379. 0,110 = 0,042

,, sd,ds: 0,085. 0,480 = 0,041

,, sd,dd: 0,085. 0,267 = 0,023

,, sd.ss: 0,085. 0,144 = 0,012

,, sd,sd: 0,085. 0,110 = 0,009

,, ss,ds: 0,062. 0,'(80 =-0.030

,, ss,dd: 0,062. 0,2(i7 = 0,0 17

,, ss,ss: 0,062. 0,1 li = 0,009

,, SS sd: 0,062. 0,110 = 0,007.

Dies bedeutet id>er, dass in 100 Distichen

22,8 von der Form ds,ds, 12,7 von der Form ds,dd,

6,8 ,, ,, ,, ds,ss, 5,2 ,, ,, ,, ds,sd

u. s. f.

vorkommen werden, übereinstimmend mit der obigen TaV). III.

Da nun diese Tabelle nachweist, dass die wirkliche Abzahlung

der Frequenzen dieser 1 6 Formen des Drslichon sehr geringe Ab-
w eichungen von den berechneten giebl , so zeigt dies , dass der

Dichter bei der Bildung des Distichon im Allgemeinen in der

That blos der Gewohnheit folgt, gewisse Formen sowohl des

Hexameter als des Pentameter nach biJSlimmten Verhältnissen

häufiger als andre zu gebrauchen. Nur wo die abgezahlten Fre-

quenzen des Distichon merklich grössei" oder kleiner als die be-

rechneten sind, wird man annehmen können , dass der Dichter

zu diesen Formen eine bewussle Vorliebe oder Abnei-
gung habe. Nach Tab. III. wiid man höchstens sagen können,

dass sie eine Vorliebe Ovid's für die Formen ds , dd und dd . ds

und eine Abneigung gegen die Formen dd,dd, ss,sd und ss,sd zu

erkennen gebe: denn die beiden ersten braucht er um 0,8 und

0,6 Procent häufiger , die drei letzten um 0,5 Procent seltener

als die Berechnung giebt.



ÖFFKNTUCliE GESAMMTSITZUNG
AM 12. DECEMBER 1872.

ZÜK PKIEK DES GEBURTSTAGES SEINEH MAJESTÄT

DES KÖNIGS.

Herr Moritz l'uigt. las ither das römische Sysleiii der Wege
im allen Italien.

I.

Die viaei), von denen ich jedoch nur den Wei^ auf dem
Lande mit Aussclduss der städtischen Strasse in Betiacht zielie,

werden von der röm. Rechlslheorie nach einem doppelten
Einthei lu ngsgrunde classificirt: einmal nach der Be-
nutzungsbefugniss, welche an dem Wege zusteht, und sodann
nach der Zubehörigkeit des Weges selbst. Beide Classificationen

lassen sich mit einander als Ober- und üntereintheilung verbin-

den und ergeben dann folgende Reihen :

A. Viae publicae: öffentliche d. h. zu allgemeiner Benutzung
frei gegebene Wege

:

I. via publica im engeren Sinne: Weg im Staalseigen-

Ihume oder Chaussee; im Besonderen ist diese via

publica wiederum je nach ihrer Breite

1) Die Liüeratur und mannichfachcs Material s. in den Artikeln unter
Viae in Pauiy'sRealencyclopäriie VI, 2544 fg. In ersterer Hinsicht .sind nacli-

zulrat-'en das anonyme Specimen notaruin ad — Ottonis iibrurn de tutela

Viarum, I.ugd Bat. 1733. Ottocari Hamniensi.s schediasnia nomiro- phi-
lo!. Lugd. Bat. 1734. Chariotlae Amaiiae N. epist. ad Ev. Ottonem, Lng.l.

Bat t7H5, weicliodrei Schrilfen zusammen abgedruckt sind unter dem Titel

Commentar. de reb. ad Ev. Ottonem pertinent. Irias. Genev. 1736.
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a. via militaris oder consularis oder, in den Provinzen,

praetoria : Heerslrasse, Chaussee von ü,rössler Breite,

oder

b. nicht besonders qualilicirl(^ vjjipabhca: sjewöhnliche

I.andslrasse, Chaussee von gerin!j;erer Breite;

2. via vicinalis, im prälor. Edicle auch iler publicum jze-

nannl : Communications- oder Vicinalweg, im Eipen-

Ihume der vicini oder amsegeles : der Anlieger be-

findlich.

B. Viae privatae: Privatwege d. h. nur der Benutzung beson-

ders Berechtigter zugängig :

1 . via duum communis : Feldweg , durch gemeinsame

Contribuirung von Land Seitens der Anlieger herge-

stellt und je zur betreffenden Arealquote in deren Mil-

eigenthume befindlich

;

?. via privata alterius : der Servitutenweg . und insbe-

sondere actus und iter, wozu in der Kaiserzeit noch

via tritt;

und dazu kommt noch

3. das confinium : der Feld-Bain, im Miteigenthum der

amtermini : der Anlieger , welcher seiner äusseren

Erscheinung nach zwar Weg nicht ist, doch aber von

den Anliegern als Weg benutzt werden darf.

Dahingegen kömmt nicht in Betracht die via privata, \a eiche

.lemand auf seinem eigenem Grundstücke zu seinem Gebrauche

sich anlegt, da diese eine von der übrigen Bodenfläche unter-

schiedene Qualität nur von öconomischem , nicht aber von juri-

stischem Gesichtspunkte aus hat und in Folge dessen auch sol-

cher Weg keiner eigenen Rechtsordnung unterliegt 2].

2) Es kann sich hierbei lediglich um öconouiische Ordnungen handehi,

wie solche z. B. durch die Theorie der res rustica bezüglich der Weinbergs-

Wege an die Hand gegeben werden; denn so treten die Wege, welche die

einzelnen Quartiere mit ihren verschiedenen Rebensorten innerhalb eines

Weinberges abgränzen, bei Fall. R. R. III, 9, ii als decumani auf, während

Co). R.R. 111,20, 4. IV, 20,5. XII, 44,2 hierbei wieder decumani als Haupt-

und semitae als Neben-Wege scheidet; endlich Plin. H. N. XVII, 22, 169

unterscheidet wieder zwischen decumanus von ISFuss Breite, cardines von

10 oder auf grossen Weinbergen ebenfalls von 18 Fuss Breite und semitae

als Nebenwege: quintanis semitari nicht seminari hoc est ut quinto quo-

que paio singulae iugo paginae includantur, wo somit die semita dem limes
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Zunächst nun dieObeieintheilung, welche die via publica^)

und privtita als ölfenllichen und Privat- Weg gegenUberslelll,

trägt vor

Fest. (Valic. ii. 2731 und \a''h\. nach Moininsen, Fest, codicis

quatern. XVI p. 7S) : viae sunt et puplicae et privalae : pu-

plicae, per quas ire omnibus licet, privatae, quibus (Ex-

cerpt. ex sched. Polilian. nach Mommsen, a.O.:) neunneni

uti [iusest] praeter eorum, quorum sunt, wozu vgl. Momm-
sen, a. 0. 85, Scholl, leg. XII tab. 138;

und deutet an

Ulp. 68 ad Ed. (1). XLIIl, 8, 2. § 23] : has ergo (sc. vias,

quae post consularem (sc. viam) excipiunt in villas, vel in

alias colonias ducentes (i. e. vicinales), putem etiani ipsas

publicas esse,

und liegt auch zu Grunde der weiter unten zu erörternden Un-
terscheidung des prälorischen Edictes zwischen viae publicae

und itinera publica.

Dagegen in der Untereintheilung^j scheiden sich nach der

Zubehörigkeit des Weges die via publica im engeren Sinne, vi-

cinalis, duorum communis und privata alterius, als der Servitu-

tenweg. Und diese Begriffsreihe stellen auf

Hygin. de gen. conlr. 128, 7 : via — publica aut vicinalis aut

duum communis aut privata alterius
;

Sic. Flacc. de cond. agr. 146 fg.; viae publicae, vicinales,

communes und servitus;

vgl. auch Frontin. 2 de Contr. agr. 41, 27. Mago 349, 1 fg.

Ulp. 68 ad Ed. (D. XLIII, 8, 2. § 22) : viarum quaedam pu-
blicae sunt, quaedam privatae, quaedam vicinales, wo die

quintarius correspondirt. Alles dies beruht jedoch auf Privatwillkühr ob-

wohl insofern auf wohlerwogener Rücksicht, als bei der Breite des Weges
die seitliche Ausbreitung der Rebe in Betracht zu ziehen war, daher um
desswillen der Weg besonders breit angesetzt ist.

3) Seifen ist hierfür die Bezeichnung itinera publica, so in der Consti-

tution des Imp Tiberius Caesar 'ad legem] triumviral[emi Juli(i], M. Anto-

nin[i] et Lepid[i] (denn so ist die handschriftliche Corruptel zu verbessern,

keineswegs aber mit Mommsen in Agrimensoren II, 184 an eine Fälschung

zu denken; p. STI, 12, bei Mago p. 34, 1.

4 Keine dieser Eintheilungen, vielmehr nur die Benutzung des Weges
fasst in das .\uge der Ausdruck Qua volgo iter.fiat in dem Edict. aed. cur.

und praet in Dig. XXI^ I, 42. IX, 3, 1. pr. 5. § 6. vgl. Paul. 10 ad Sab.

(D. IX, 2, 31 : pleiumque [ler privata loca vulgo iter fit.
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via privala die duorum communis, wie den Servitulenweg

mit inbegreift, und wozu vgl. dens. 33 nd Snb. iD. XLIII,

7, 3), Inst. Just. IV, 3, ö. sowie Paul. 10 ad Sab. (D. IX,

2, 31 : per publicum, per privatum iter fit).

Da indess die via vicinalis ebenfalls im Privateigentimm

ihrer Anlieger ist, soliesssich, sobald man die Zubehörigkeit

des Weges allein in das Auge fassle , auch diese in der gleichen

Weise, wie von Ulp. 68 ad Ed. cit. bezüglich der via duorum
communis beschieht, als privata qualificiren, was als theoretisch

zulässiger, wenn auch nicht üblicher Sprachgebrauch hingestellt

wird von

Ulp. 68 ad Ed. (D. XLIII, 8, 4. § 23) : privatae viae duplici-

ter accipi possunt : vel hae, quae sunt in agris, quibus im-

posita est servilus, ut ad agrum alterius ducant, vel hae,

quae ad agros ducunt, per quas omnibus permeare liceat.

Ebenso liegt solche Auffassung zu Grunde in der Classi-

fication, welche der publica via die vicinalis als privata gegen-

überstellt:

Isid. Or. XV, 16, 5. (nach Friedlein in Jahns Jahrb. f. Phil,

u. Pädag. 1863. 87, 662): omnis — via aut publica est

aut privala. Publica est, quae in solo publice est, qua iter,

actus populo patet ; haec aut ad mare aut ad oppida perti-

net. Privata est, quae vicino municipio data est;

und daraus Salemon. glosse v. via und, in corrumpirler Lesung,

V. publica via, wo die Bestinunung als vicino municipio «lala aus

einer falschen, dem Worte vicinum irrig beigemessenen Beziehung

hervorgegangen ist (s. A. 5).

Im Besonderen nun

1 . die via publica im engeren Sinne, als öffentlicher Weg

auf öffentlichem Grund und Boden wird definirt von

Ulp. 68 ad Ed. D. XLIII, 8, 2. § 21): viam publicam eam

dicimus, cuius etiam soluin publicum est. Viae — pu-

blicae solum publicum est, relictum ad directum certis fini-

bus latitudinis ab eo, qui eo ius publicandi habuit, ut ea

publice iretur, commearetur;

Theoph. Paraphr. VI, 3, 5 : xat publica jiuv fotiv oöog, rjtig

y.al fuhzagia ksysTot, jraQCt öi to7g"EXlriai (iaaikixr),
fj

iiävTeg aviyQO)noL y^exQtjvtai , hri {iiu(ptqnvg cnciövTeg

tonovg •

sowie Isid. ür. XV, 16, ö eil.
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Im U('l)i'ii'('ii wird die vi;i |)ul»licii je naclt ilircr Hrcilc wio-

»h'iiim l);»l(l als via iiiililaris oder consularis oder, in di'ii Provin-

zt'ii
,

pracloria besonders (jualilicirl, bald al>er auch verbleibt

di«'selbe ohne solches specieile Piüdioat via |)ul)lica schleehlhin,

ein Unlersehied. aufweichen unter II H 1 im Näheren zurück-

zukommen ist.

Endlich in functionärer Heziehuni; lie{j;t dascharacterislische

iMeikntal der \ia publica in deren Aufj^alx;, als (Ihaussee oder

l.andslrasse dem auf wtMlere Distanzen sich bewegenden : dem
duichgehenden Verkehre im modernen Sinne des Wortes zu

dienen, ein Moment, welcher auch besonders hervoriiehoben

wird von ,

Ulp. :}3 ad Sal>. (D. XLIll, 7, .i. § 1); viae niililares exilum

ad mare aut in urb(>s aut in flumina |)ublica aut ad aliani

viam militarem habent; sowie

Isid. ür. XV, IG, 5: via — publica aut ad mare aul ad

oppida pertinet.

2. Die via vicinalis ist der öflentliche Wec, welcher auf tlem

Grund und Boden seiner Anlieger sich befindel "*). und wird so

nun bestimmt von

Ulp. 33 ad Sab. (D. XLIII, 7, 3. pr.) : viae vicinales — ex

agris privatorum eollatis factae sunt.

Als Wechselbezeichnunc; l)ietel und scheint zuerst aufge-

stellt zu haben das prälor. Edicl den von demselben als technisch

verwendeten Ausdruck iter publicum, wie solcher sich findet in

den Edicten

;

In via publica itinereve publico facere, inimitlere quiil,

quo ea via idve iter deterius sit, fiat, velo in Dia. XLIII, 8,

2. §20.
Quod in via publica itinereve publico factum, immissum

habes
,
quo ea via idve iter deterius sit, Hat. restiluas in

Dig. XLIII, 8, 2. § 33.

Quominus illi via publica itinereve pul)lico ire, agere li-

ceat, vim fieri veto in Dig. XLIII, 8, 2. § 45. .

5) Auf irriger Ableitung von vicus statt vi)n vicinus li^Muht die Bestim-

mung beiTlu'oph. Paraphr. IV, 3, 5 : vicinalis d'f (sc örJoc fari) i) ^/t) y.ut-

fi«(; ciyova« ' vicus yao ij Xüifirj' i.)'i(< Tftviiji yuo ßa^i'ui Tiüq fii) T»)r

xtjjuijr etniiüi'. Die Veranlassung des lVlissverstandnis>;i's IxittMi Anss|)rüche

wie bei Ulp 6S ad Ed. D. XLIII, S. :*.§ 32).

1872. 3
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Quo minus illi viani puMicarn ilorvo puhlioum apoiire,
|

roficere liceat, duinneoavia ulve ilei' (IcUm iii.s (iat, vim fieri

Veto in Die. XLIII, 11, 1. pr.

;

sowie bei Frontin. 1. 2 de contr. 21, fi. ;M, 1(3. Pseudo-Boeth.

dem.art c;eom. i02, 12. Mago 3 '(9, 1. Lab. bei Ulp. G8 ad Ed. '

(I). XLIlCs, 2. § 3), Pomp. 30 ad Sab. D. XLIII, 7, 1), Ulp.

68 ad Ed. D. XLIII, 8, 2. § 30) u. a. m., wogegen im Beson-

deren die Identität des iler publicum mit der via vicinalis na-

mentlich bekundet wird dui'ch Ilygin. de lim. const. 109, 7..

\Noriil)er vgl. unter II A 1

.

*

In functionärer Beziehung aber wird als das characterislische
j

Merkmal der via vicinalis anerkannt deren Aufgabe, als Cotnmu- ^

nai- oder Vicinalweg dem Localverkehre, wie dem Bedüifnisse

der Landwirthscliaft zu dienen :

Ulp. 33 ad Sab. (D. XLIII, 7, 3. § 1) : pars earum (sc. viarum i

vieinalium) in militares vias exitum habenl, pars sine ullo
i

exitu intermoritur; 68 ad Ed. (D. XLIII, 8, 2. § 22. 23) : 1

vicinales sunt viae, quae in vicis sunt vel quae in vicos du- '

cunt. hae, quae ad agros ducunt, per quas omnibus

permeare liceat, in (|uas exilur de via consulari, et sie post
j

illam excipit via vel iler vel actus ad villam ducens; 1

Sic. Place, de cond. agr. 146, 6: vicinales aulem [viaej de

publicis — deveituntiu' in agros et saepe ipsae ad alleras

publicas perveniunt ; 1ö2, 8: proptcr quod — -complures

vicinales viae sint, ut unus (|uis(|ue possil ad particulas

suas iure pervenire

;

Ihgin. de lim. const. 169, 7: itineri publico serviunt (sc.

subruncivi limites) ; hos conditores colnniai um li u-

ctus asportandi causa publicaverunt.

3. Die via duum communis wird näher bestimmt \(m

Sic. Place, de cond. agr. 1 47, 2: et communes viae (sc. sunt
,

[quae] ex vicinalibus nascunlur; (juae ali(|uando inter bi-
i

nos possessores in extremis finibus, pari utrimque modo

sumpto conununique inpensa , iter praeslant; ergo

viae comnunies in fines inciduni :

demenlsprechttnd dieselbe daher der Feldweg ist, den in Er-

mangelung eines Öffentlichen Weges, so z. B. auf ager arcifinius
j

oder bei eingetretener (Iiundslilekstheilung von ager limitatus
i

die betretVenden (Irundsliuksnaehltain duieh Ausscheidung der '
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erforderlichen Areiilslreifen ;uis ihrem (luUurlande ;ils t^emein-

sainen Priv.ilweg sich consliluirim.

i. Die via privata alterius ist der Servilulenweii : der an

fierndeni Grund und Boden zustehende Wea;

:

Ulp. (iS ad Kd. (D. XLill, X, 2. § 21; : viae privalae sohjin

aiienuni est, ius tantuni eundi et aj^endi noliis eonipelil

;

vgl. Sic. Fhicc. de cond. agr. 146, 21 fg.

Und dieser nun, dafern er den Zugang /um ager NCiinilU'll.

speeiaiisirt sicli /um Feldwege: der via agraria :

Ulp. I. c. (I). cit. § 22. 23) : privalae (sc. viaej sunt, quas

agrarias ((uidani dicunt, Privatae viae — hae, quae

sunt in agiis , quihus inposita est servitus , ul ad agrum

alterius ducant.

Diese Servilutenwege sind wiederum /wiefallig je nach der

Beschaffenheit ihres Entstehungsmodus, theils nämlich

a. der Nothweg d. h. der Weg, welelier unenlliehrlich ist

für Jemand, um demselben den Zugang /u seinem (inuidslücke

zu vermitteln und dessen Bestellung nun Seitens des betreuen-

den Grundbesitzers im Nothfalle im Wege des Exproprialions-

\erfahrens von dem Nothleidenden erzwungen wird:

Sic. Flacc. de cond. agr. 146, 16 : aliquando deficientibus vi-

cinalibus viis per alienos agros iter praestatui-;

Ulp. 25 ad ßd. (D. XI, 7, 12. pr.) : si quis sepulcrum habeat,

viam autem ad sepulcrum non habeat et a vicino ire pro-

hibealur, praeses — compellere debet iuslo prelio

iter ei praestari, ita tamen, ul iudex etiam de opportunilale

loci prospicial, ne vicinus magnum paliatur detrimenlum '• .

Und solcher Nolhweg nun ist es, der als via lignaria erwähnt

wird von

Frontin. 2 de conlr. agr. 41, 27 (Aggen. Comm. 24, 26) : via

— si vicinalis est aut lignaria aut privata,

w ie solches erhellt aus

Sic. Flacc. de cond. agr. 152, 12: quorundam etiam vicino-

rum aliquas Silvas quasi publicas, imnio proprias quasi vi-

cinorum esse comperimus ; ad quas itinera saepe. ul

supra diximus (p. 146, 16. eil.), per alienos agros dantur.

6) Nicht hipilici- gehört diigeLicn itas vciii Ulp. cit rolVriilf Kcsci ipt von

Sevor. und Carac, welches nicht die Bestellung einer -Servitut, sondern die

Einräumung der Befugniss zum Betreten des WeL'e< 7i\< eines i)ie( ariiiin

betriöt.
3^
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Sod.uin iinifassl flie privnlen via

I». (Ion auf noiinnlc Weise bcgrüiKlclon und inshosondere

durch Roclilsiioscliiifl Ix'.slolllen Scrvilutenwei; , worauf sich

he/icht

Sic. Flacc. decond. agr. 1i(i, 10: quidam— conveniunl spe-

cialitor, uli servilulom preslenl his agris, ad (|uos necesse

hahcnl liansiniltcre per suum. nam el hie verbis conprae-

hendilur : «IIa ul[i] oplimus maximusqueest ; «
')
— — quae

non universo populo ilineia prestari videnlur, sed eis, ad

quorum opera (>t eis ad qunruni agros jier eas vias perve-

nire necesse est; hae ergo vicinalibus solent nasci; 152,

1 1 : quorundam agri servilulem possessoribus ad parliculas

suas eundi redeundi praestant.

bii Uebrigen aber ist der Servilulenweg seiner Function

nach von Allers her /wiefaltig : l)al<l actus : Fahrweg, bald itiner

oder iter : ^) Fussweg: und (h"ese beiden Servilulenwege allein

treten hervor

in dem prätor. Rdicte ; Quo iiinere actuque hoc anno non vi,

non clani, non precario ab alio usus es, quoniinus id iter

aclumque, ul tibi ius est, reficias, vim fieri veto in Die.

XLllI, 19, .']. § 11
;

Quo itinere actuque privato, quo de agilnr-'), hoc anno

nee vi, nee dam, nee precario abiiloususes, quominus
ita ularis, vim fieri veto in Dig. XLIII, 19. 1. pr.

;

Quoniinus illi via publica ilinereve publico ire agere liceat,

vim fieri veto in Dig. XLllI, S, 2. § 45;

in der intentio der a. confessoria, wie negatoria auf Ins Aulo

Agerio esse oder resp. Ius Numerio Negidio non esse <>unili.

agendi: Gai. IV, 3. Paul. 21 ad Ed. (D. VIII, 5, 9. pr.).

15 ad Plaut. (D. XXXIX, 3, 17. § 3), Inst, .lust IV, 0, 2:

7) Dies ist ein Fnthuni : durcli uti oplimus inaxiniusque est wird die

Freiheit des fundus von <lerServiliiteii|tllicliliiikeil niclil nljer die Zustiindiij-

keil des -Servilutenrechles l)ezeichnel: Proeul. fiEpist. (D. L, 16, 126;, lilp

27 ad .Siil). (ü. L, 16,90], I'aul. 5 ad Sab. (i). L, 16, 169).

8) Weisen der Formen itiner, ilineris, iler, iteris vgl. Non. 482, IT). 48."»,

3 490, 9 lg. u. <lie das. Citirlen.

9) Ein sein- iingescliickter Inlerpolator S(liiel)l liier ein : vel via , sehr

ungeschickt, weil er nicht noeh heitügte . qua de agitur. Dass der Zusatz

dem ediclum perpetuum fremd war, bezeugen I'aul. 63 ad Ed. D. XLIII, 1.

i. §2! u. Ulp. 70 ad Ed. (1). .\l.\, 1,-3.^. XLIII, 19, 1. § 2. 9). Allein seihst

dem 1 rihoniau ist die InterjKilalinn noch freuul . wie das vorhergehende

Edicl beweist, so dass sie auch in den Digesten zu tilgen ist.
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in Her in iure ces.sio viiio; Ins mihi esse oiindi , .iticnfli Ix i

Geis. 27 Dii^. (I). Vlll, 3, M) ; vgl. AIfcn. 1 DiL:. a l'aul.

q>il. (I). VIII, i, iö);

in der dcduclio viiio : llincrji, actus, (jiiihus suiil iili(|U(' sunt,

ul ila sint nach Scaev. 'i Quaosl. (I). XXI, 2, iW). § IV)
;

in den Slipulalionen der Wcii^ci^crcchtiukoil : l'cr t(? non fieri

[no(|Uc p(M- hcredeni luuni]
,

quoininus mihi ire, agere

liccat: Cat. 15 lur. civ. (l). XLV, 1, i. §1), lul. 52 Dig. bei

lllp. 49 ad Sah. (D. XLV, I, 38. § 6) und bei Scae'v. 13

Quaesl. (XLV, 1, 131. pr.), Gai. II, 31, Ulp. iOadSab. (I).

XLV, 1, 38. § 12), 7 Disp. (D. XLVI , 3, 31), 22 ad Ed.

(D. XLV, 1, 75. § 7), Paul. 6 ad Sab. (Ü. X, 2, 14. § 5),

12 ad Sab. (D. XLV, 1, 2. § 5), 23 ad Ed. (D. X, 2, 25.

§ 12), 37 ad Ed. (D. XLV, 1, 49. § 1), 75 ad Ed. (D. XLV,

1, 85. § 3) ; vgl. Pomp. 33 ad Sab. (D. VIII, 3, 20. pr.),

Pap. 7 Qucsl. (D. VIII, 3, 34. pr.)
;

in der Stipuhilion : Fih'o meo ire, agere liccre bei Paul. 15

Quaest. (D. XLV, 1, 130);

in dem Damnationslegate auf pali ire, agere bei Gai. 2 Aur.

(D. VIII, 4, 16);

in der lex pabuli hiberni vendundi bei Cat. R. R. 149, 2:

aqua, itinere, actu domini usioni recipitur;

in dem precarium auf ut per fundum nieum ire vel agere tibi

liceat bei Gai. 25 ad Ed. prov. (D. XLIII, 26, 3), wozu vgl.

A. 6, C. I. L. I no. 1464;

in der aus der früheren Rechtslitteratur entlehnten Rubrica

Dig. XLIII, 19: De itinere actuque private;

in dem S. C. v. J. 743 bei Frontin. de aqu. II, 125: ad eas

res onines exportandas
,
per agros privaloruni sine

iniuria eorum itinera, actus palerenl, darcnlur;

in der Inschrift in C. I. L. I no. 1291 : itus aclusque est in

hoce delubrum Feroniai ex hoce loco in via poplicam Cani-

panam
;

in der iilleien Litteralur und zwar bei

Cic. p, Caec. 26, 74: diligentissime descripla a maiori-

bus iura aquarum ilinerumque sunt. — Aquae du-

clus, hauslus, iler. actus a palre sumitur;

Frontin. 2 de Conlr. agr. 58, 19 : quae sit condicio iline-

runi , non exigua iuris tractatio est; agilur enim ulrumne

actus sit an iter an ambitus.
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Dahingegen die Anerkennung der via ;ds eines eigenen und

dritten Servilutcnwcges neben actus und iler isl lediglich das ;

Produet der .lurisprudenz der Ka.iserzeit "^
.

.). Das eonfiniutn oder der Feldrain isl ein im Mileigcn- i

thunic der Anlieger befindlicher Landstreifen, der zwar derCul-

tur entzogen, dabei aber nicht eine eigene Weg-Anlage ist, so- \

mit auch in seiner äusseren Beschafl'enheit nicht als via sich j

k(!nnzeichnet, doch aber von den Mitcigenlhümern e])enso zum 1

Fussvveg, als auch zum llufschlag und zur Pflugwende, wie zur j

An- und Abfuhr von dem Feldslücke benutzt werden darf:
j

Hygin. degcn.conlr. 120. 3 : quae res (sc. quaestio de finc i.e. ^

de confinio) inlra pedum quinque aut sex laliludinem quae-

slionem habet, quoniam hanc laliludinem vel itcr culluras '

accedcntium occupal vel circumaclus aratri ; 127, 13: ut ^

dixi, extrenms finis (i. e. confinium) inlra quincjuc aut sex ;

pedes quaeslionem hal)el: nam ilinera saepe ad cul- '

turas pervenientibus tarn lalum locum occupant aut in ara- ,

tis inlra tot pedes aratrum circum arat; und daraus Aggen.
j

Urb. comm. 12, 13.

Dem gegenüber wird zwar von Rudorfl', gromat. Institutio-

nen 435 fg. die Ansicht ausgesprochen, das confinium sei nicht

ein der Feldbestellung entzogener Arealslreifen , welcher durch

das Fehlen der Cullur und durch Graswuchs als Rain sich al)-

granztundso von dem F'clde auch äusserlich sich unterscheidet,

vielmehr ein der Aekercultur unterworfener und lediglich mit

einer Legalservitut belasteter Fekistreifen ") ; allein dass in der

\0) Viil. liaiüber unter 111 ü. Daiieboii niaclil sich JcdDch auch in dor

Kaiserzeil immer nocii die alle Aulfassung geltend, welche ilcr u. actus der

via nicht (;oordinirt, sondern subordinirt, so z. 15. bei Pomp, ;^i ad Qu.

Muc. (D. VIll, 3, 14), Ulp. 50 ad Sab. D. XLVl, 4, 13. § 1), 70 ad Ed. D.

XF.I1I, 19, 1. § 2), Paul. 1 Man. fD. VIlI, 3, 38), 6 ad Sab. (D. VIU, 3, 19 .

11) RudorlT stützt diese Ansicht auf zwei Gründe; 1. der iter ist nur

Servitut, folglich ist jener iter culluras accedentium u. circumactus aratri

Servitut; dieser Satz ist theils unwahr: der iter auf dem eigenen Grund-

stücke (A. "2) ist nicht Servitut; theils beweist er nichts: denn der Weg
über das confinium, insoweit dessen Hälfte im Eigenthumc des Nachbars ist,

isl in Wahrheit Servitut ; das V'cuhandcnsein derScrvitut bedingt abcrnicht.

wie Rud(ulT voraussetzt, die Betugniss des Pflichtigen zur Cultur des Servi-

tutcnwct;cs, sondern schlicsst gerade im Gcgentheil die Cultur aus; i. das

continiuni ist mitunter mit Biiuinen bepllanzl; dieser Satz beweist nichts

:

denn wenn der Nachbar am südlichen Ende des confinium die nächste Zu-

und Abfuhr uacli seinem Hole hat, so kann in der Mitte von Jenem reclitt

I
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Th.ll (Ih.s ('(mliiiiiiin von di-r (»I»Im/,(i<1iih'Iiii licscli.inciilit'il \v.ir,

uird (hduich hckiimict, d;»,ss

;i. (liis (•(»iiliniiiiii iiLs ciilliii firicr LiiiKlslirilrn iihucliildol

wild: denn zu don Worten des l'Yonlin. 1 de eonlr. i-'i, 2 : ;ir-

hnrurn, — f|u;te in fine (i. e. coiifinio) sunt sive iiilrji, <|iio-

liens inelin;U;ie in nllerutr;un parlem frncluni i;icl;iveriinl, inlei"

iidfiiies ninvenl dispiiliilioneiii ist ein I)i;ii:ivunrn (no. ^I.i gelie-

hen , ;uif weleheni (l;is idji^ebildele conliniuni als ein in seiner

Bicilenfuisdehnung vom Cullurlaiide äusserlich sehr niarkirl sich

nnleiseheidfMider und \oni flachen Felde deulliehsl sieh ahgrän-

zender gewölhler Hüeken dargestelll isl;

I». dass sodann dii' Agrimensoren und so nainenllieh Sic.

Place, de cond. agr. löi, I : invcninuis ah'quibus locis, ul inier

arva vicini arguanliM- confundcre Hnes eo<iue us(|ue aratruni |>er-

ducere , ul in finibus solidum niarginein non reiinquanl, f(uo

discerni possinl fines tadelnd hervorheben, dass in gewissen

Gegenden die F'ekl-Nachbarn ungeselzlicher Weise auch je die

belren'endellälfle des eonfiniuin unter den PIlug nehmen, woraus

nun erhellt, dass in der Thal ein äusserlich abgegränzler Rain

(solidus margo) zwischen den Feldern gesetzlich culturfrei zu

lassen war ^2] | sow ie

c. dass endlich die älteste Feldbeslellungs- Methode der

wohl ein Gränzbaiim stehen, ohne den sonstigen Gehiauch des contininm.

das Gehen , den Hiifschlau und die PtUiizwende zu beliiiidein. Ueheideni

ist doch die Bepflanzung des eonfiniuin mit Bäumen ein stHikeres Argument

gegen dessen Bestelhing ;ils Feld, deiui gegen dessen Culturfreiheit. — Nicht

minder unhaltba?- ist auch die .\imahmc von Walter, Gesch. d. r. R. §576
hei A. 130, dass das conliniuni nur dann, wenn es mit dem limes linearius

zusammentral', dem Plluge entzogen gewesen sei. Denn dann gab es über-

haupt gar kein conliniiuu (von 5 Fuss Breite , sondern es trat der limes sub-

runcivus (von 8 Fuss Breite) ein ; d. h. an die Stelle des Feldraines tral die

via vicinalis : s. unter II A 1

.

. 12; HudorlFa. 0. 436 bemerkt in Bezug hierauf: »In dem Tadel dieser

Cnnfusion liegt jedoch nicht, dass sie einen breiten Rain, sondern nur, dass

sie einen testen , wenn auch schmalen Rand zwischen ihren (Jrundstiicken

stehen lassen musstcn. « .\llein abgesehen davon , dass nichts berechtigt,

hei Flac'cus unter solidus margo einen schmalen Rand im Gegensätze zum
cr)nfinium zu verstehen ,

so ist auch die aus RudorlFs Annahme sich erge-

bende Ordnung, dass innerhalb des continium noch eiti schmaler Rand als

zweite innere Granze hinlief, durchaus quellenwidrig: die Quellen wissen

beim agcr assignatus schlechterdings nur von einer einzigen Gränze und

dies ist eben das continium oder resp. der limes.
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Römer einen Rain ah Ackerueji: zum Gehen, wie ZAim Huf-

schlfti^ und zur Ackerwende mit unabweisbarster Nolhwendii:-

keit erforderte, da eineslheils die Römer den Getraide-Acker fUr

die jedesmalige Reslellung drei Mal und zwar das dritte Mal nach

bereits beschehener Aussaat pflügten •'), und dies nun bedingte,

dass bei dieser dritten Pllugart der Nachbaracker mit dem IMluge

und Ackertliiere nicht betreten werden durfte , um dessen Aus-

saat nicht zu schätligen, son)it also der Ilufschlag des aussen ge-

henden Ackerthieres und die Pflugwende nicht den Nachbar-

ackci", sondei'n nur den freien Ilain trelfen durfte; andcrnlheils

aber auch die Römer nach jener dritten Pflugarl das Feld mit

einem Zaune umgaben, der bis an die termini, somit bis an die

diesseitige Granzc des confinium herausgerückt wurde "j, so dass

der freie Rain unumgänglich nöthig war, um den Zugang des

Grundbesitzers zu seinem Acker zu vermitteln und so demsel-

ben zu ermöglichen, die weiteren, noch vor der l'>ndte noth-

wendigen Gullur-Arbciten auf dem Saatfelde vorzunehmen.

IL

Für die mohrfachen, unter I dargelegten Unterarten der

Wege werden die theoretischen Grundlagen, wie die

weiteren normativen Bestimmungen durch drei ver-

schiedene Üisciplinen gegeben : durch die Groniatik, das Staats-

recht und das I*rivatrecht. Und zwar

A. zunächst die Gromatik stellt folgendes System bezüg-

lich der Wege auf:

I. die zu V(Tmesscnde Gcsammtflache : pertica wird zum
Zwecke der Vermessung durch ein Netz von rechtwinklig sich

kreuzenden und in gleichem Abstände von 24 0()pedes laufenden

Parallellinien : limites im Quadrate von je 14400 pedes (piadrali

zerlegt. Der mittelste limes in der Richtung von Osten nach

Westen ist normalerweise d.h. nach elruskischer Limitation der

decumanus maximus, dessen Parallellinien auf beiden Seiten duf

decumani minores oder limites prorsi sind, wogegen tier millel-

ste limes in der Richtung von Sud nach Nord den kardo maximus

13) Dies ist dasliraie: das Untcrptlüt^on des Saalkorncs und Aulpflü-

-cn in ivämnic: lirac : Varr. R. R. 1, 29, 2. Co). R. R. XI, 2, 46. Plin. II.

N. Will, 20, 180 u. a. m.

14) jties ist das scpirc segctcrn ; \'vva,. (Jcorg. I, 270 fg. Sciv. in h !.

Co!. R, U. 11, 21, 1. 2. u. a. m.
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lind (losni ItL'idcrsciligt' Piirallellinicii dii- k.irdiiu's iniriorcs

odff liiiiilos Iniiisvorsi jiiii^cbcMi. Von alk-n diesen Linien lieisst

nun je der lUnfle liincs |iror.sus und Uiuisversus vom decutnijnus

und kiirdo maxiinus ab i;ercehnet rcsp. dccumanus oder kardo

(juinlarins oder auch liines quintarius oder acluarius, woi^egen

die weiteren, je zu viert mitten iidiegenden Linien : limites pri-

mani, seeundani, lertiani, ([uarlani, sextanei u. s. w, *^) limites

linearii oder in Italien insbesondere sul)runeivi heissen.

bulem nun die limites, wie benierkt, in der Distanz von

2400 pedes '") oder 20 actus von einander laufen und ein Qua-

drat von liiOO pedes <|uadrati oder 400 actus quadrali abyrän-

zen, so führt nun solches Quadrat die Benennung centuria agro-

rum, daher benannt, weU sie nach dem ältesten Assignations-

Systeme I 00 sortes zu 2 iugera oder 4 actus umfasste. Und diese

centuria agrorum ist somit mindestens von zwei, je nachdem

aber auch von drei oder vier limites linearii begränzt.

Dagegen die limites quintarii laufen in einer Distanz von

12000 pedes oder 100 actus, und das Quadrat, welches von ihnen

mit Einschluss des decumanus und kardo maximus begränzt

wird, umfasst 25 cenluriae agrorum ^'j d. i. nach Sic. Flacc.

de cond. agr. 158, 21 das Ackermaass eines agrimensorischen

saltusis).

Im Allgemeinen aber ist der limes in den vier Ecken des

Quadrates, welches er einschliesst, somit da, wo er rechtwinklig

abbiegt, von dem Mensor versteint ''•^).

Jeder limes nun ist nach ältester Assignations- Methode zu-

gleich öft'entlicher Weg, so dass demnach in der Distanz von

2400 pedes oder einer halben geogr. Meile die Ackerflur von

15": Lib. 1 Col. 248 fg. bietet die BencHnungen limites sextanei, nonani.

uiidecumani, duodecimani. Wegen des qiiintarius vgl. Hygin. 174, 13.

16) So üb. l Col. 214, 10 : colonia Volaterrana lege triumvirale, in cen-

tiuias singulas iugeia C C, decimanis et kardinibus est adsignata ; in

quas limites recipit inteivallo ped. IICCCC ; vgl. 215, 7. Varr. R. R. !, 10,2.

17) Vgl. zu dem Obigen Frontin. 2 de limit. 27—31. Hygin. de lim.

const. 166—170. 174. 191—194. Sic. Place, de cond. agr. 153. 1Ö8. 159.

18; Dagegen nur auf den ager viiitanus bezieht sich Varr. R. R. I, 10,

2: quatuor centuriae coniunctae, ul sint in utramque partcni binae, appel-

lantur in agris divisis viritim i)uljlice saltus.

19 Hygin. HI, 16 fg. Hjgiii. gtom. 172, 15 fg. 194, 17 fg. lib. 1 Col.

2t3, 9.
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rcchlwinklic sich kitiizcrulni (]uniiiitii)itfilions\APi:pn durch-

sei) niKen wird :

Fronlin. de contr. il, 15 : oiniiis liiiics iliiicii |>nl)licu scrvire

dchcl; 48, 12: in aizris ciMilmialis cxcipiUii' liiniluin lali-

liulo causa iliucris : \\i\. i'i, 0;

llviiin. de lim. UiS, 2: por eos (sc. litnilcs) agioruni ilincia

scrvcnlur: 192, 12: aperiri sc. liniilcsj in pcrpcluuni co-

t^oiuus

;

Sic. Flacc. de cond. agr. 153, 9: qui (sc. limilcs) in agris

divisis et assignalis senipcr pcrvii esse (lcbcl»unl lam ilinc-

rihus, quam et mcnsuris agondis ; 153, 24. 158, 15.

Pscudo-Bocth. dem. arl. gcom. 102, 12: omncs — limilcs

itincri publico scrvire dcbent, qui dcxlra ac sinistra liiios

dividünt et in medio iter publicum; vgl, Mago 349, 1.

Col. R.R. 1, 8, 7. und XI, I, 2:^., der unter den villici ofliciH

auffuhrt : semilas novosquc limilcs in agro (icri nc [)aliatur

oder rcsp. prohibeal;

Paul. Diac. p. I 1(3 : limites : viac transvcrsae.

Lediglich da, wo das Terrain unwegsam war, wird nach
j

Frontin. 1 de contr. 24, 7. der limes nicht als Weg hergeslelll, l

immerhin aber die Benutzung des belreHcnden Arealstreifens ]

zum Wege nachgelassen. :

Im Besondern aber hat der liincs die Aufgabe, als via vici-
j

naiis zu dienen : denn die via publica im Slaalseigenlhum(> ist

eine der Gromalik an sich völlig fremde instilulion, insofei-n di(!-

selbe keinerlei solchen Weg theoretisch begründende Sätze auf-

stellt und somit diesem auch keine organische Stellung in ihrem
,

Systeujc einräumt, vielmehr höchstens denselben, insoweit von 1

Staats wegen ihr dictirl, in ihr Verniessungs-Netz einordnet.
j

Die Breite dieser via vicinalis ist nach agrimensorischer
j

Theorie 8 pedes d. i. 2 Meter 368 Millimeter:
*

Hygin. de lim. I M, 14 : limites — subruncivi — paterc de-
;

beut pcd. Vlll

;

I

ilygin. grom. de lim. 169, 7: linearii limites— in llalia ili-

neri publico serviunt sub appellatione subruncivorum ;
ha-

j

beut lalitudinem pcd. VIII.
J

Und diese Breite wird auch bestätigt, ja legalisirt theils "

durch die MI Tafeln (unter IV A), welche zugleich für die rechl-

winklii; abbiegende Strasse in den) Scheitel die Distanz auf 16 j
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pedes eiwcilnii, tlicils durch die Zeugnisse Über den iielus nii-

ninius von

Var. L. i.. V, 0, ;}4: eins 'sc. actus rjuadralij (inis ininiinus

(sc. actus est , conslitulus in latitudinein pedes IV, — in

loniiiludineni pedes CXX ; und daraus (lol. R. K. V, 1, 5.

Boeth. ars s^eotn. |i. 402. Fricdl. : actus niininuis IUI lanluin

pedibus in lalitudinc et €XX pedibus in loni^itudinc pro-

Icnditur: und ähnlich dcinonstr. art. geoni. in Groni. vcl.

107, 17.

Isid. Orig. V, 15, 4 : actus ininimus est lalitudinc peduni qual-

luor, lonyitudine C.XL; und daraus De mens. cxc. 372, 8

(obwohl CXX statt des irrigen CXL).

Denn hiernach ist der actus niininius derjenige Flachen-

streifen
, welcher, an der Peripherie <Jes actus quadratus und

somit in der Länge von 120 Fuss hinlaufend, in der Breite von

4 Fuss von dem betrelTendcn GrundstiicksJicsitzer zu dem limes

oder der via vicinalis abgetreten werden niuss, so dass hiermit

deren Breite von 8 Fuss sich bestätigt.

Das Grundmaass aber, welches solcher Breitenbestimmung

zu Grunde liegt, ist die Fahrbahn, eine Thatsache, auf welche

schon die Etvmologie des Wortes via oder, nach Varr. R. R. I,

2, 14. in der lingua rustica (die wohl auch hier Träger des Ar-
chaischen ist), veha hinweist 2") und die durch die Erklärung der

via als Fahrweg: qua vehiculo iler agi possit oder qua vehicu-

lum ire polest ^i) bestätigt wird. Und da nun die Wegebreitc

eines öffentlichen Fahrweges eine doppelle Wagen- oder Fahr-

bahn erfordert, damit das Ausweichen der sich begegnenden

Gefährte möglich ist, so beruht nun die obige Breitenbcstimmung

von 8 pedes auf dem Ansalze von zwei Fahrbahnen zu i pedes

Isid. Orig, XV, 16, 4 (nach Friedlein in Jahns Jahrb. f. Phil.

18(i.}. S7, f)62j : via duos actus capit propter euntium et

venienlium vehiculorum occursum; und so auch Papias,

Vocab. und Salemon. Glosse v. via.

20} Vgl.Curtiiis gr. Etym. 181 und soschon Varr. L.L. V, 4, 22 u. RR.
cit. Vgl. auch Salemon. glosse: via dicitur a vchendo quasi vehea.

21) Erstcres bei Hygin 120,22., lelzlcies bei Paul. 15 ad Sab. (D. VIII,

2, 23. pr.), Scrv.in Veig. Aen. IV, 405. Isid. Orig. XV, 16, 4. Pap. Vocab.

u. Salem. Gloss. v. via.
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Und diese AiiiZiilt«' liei;t fUicIi , ohwolil diirth Missversl;ind-

niss entstelll, zu Grunde l)ei

Serv. in Verg. Acn. IV, 40o: via est actus dituidius, qua pol-

est irc vehicülutu. Nam actus duo vehicula capit proplcr

eutiliuni et venienlium vehiculorum occuisuni;

Salcnion. gloss. v. seniila : via — qua potest uiuun vehiculuni

ire, cuius duplex actus vocatur, qui (edil. : propler (luod)

duo capit propler euntium et venienlium vehiculorum cur-

sum,

wo nun das wahre Verhällniss gerade auf den Kopf gestelll ist,

insofern nicht I actus 2 viae, als vielmehr 1 via 2 actus umfasst

(s. unter C I).

Endlich die Consliluiiung des limesals Weg bcschieht theils

dadurch, dass nach bereits heschehener Abgriinzung der centu-

ria agrorum die erforderlichen beiden Landstreifen von je i Fuss

Breite aus den anliegenden sortes durch den Mensor wieder aus-

geschieden, dal)ei aber solches Areal, mit der öflentlichen Wege-
servitut belastet, den Eigcnthilmern der betreffenden sortes n)it

assignirt wird^^j^ theils sodann durch Instandsetzung des betref-

fenden Landslreifens als Weg : munilio viae. Und zwar war
diese munilio viae ebenso als Instandsetzung, wie als Unterhal-

tung des Weges einerseits dem Besitzer der betreffenden sors,

somit dem Anlieger als eine dingliche Oblast auferlegt, andrer-

seits aber wiederum auf die Aufschüttung von Kies beschränkt

:

dilapidaie der XII Tafeln (unter IV B) oder glarea slernere der

späteren Zeil. Dagegen die nicht übcrscholterle Strasse : die via

terrena bei Ulp. 68 ad Ed. (D. XLIII, M, 1. § 2) ist nicht römi-

schen Ursprunges, als vielmehr erst durch Incorporirung von

Gebieten mit anderer Wegeordnung dem röm. Staate zugebracht

und hier nun beibehalten worden, nachdem die via vicinalis

22) Ulp. 33 ad Sab. (D. XLIII, 7, 3. pr.): viae vicinalcs, quae ex ayiis

privaluium collalis laclae sunt; Sic. Fiacc. 158, 8. (s. uiiler B 1), Hyt^in.

120,21. vgl. auch S. 33. — Die sors, welche an der via vicinalis lag,

musste somit einen Lan^ensticifcn von 1' 2 Fuss mehr abgeben, als die

sors, welche vonn coiitinium be.mänzt war, und war übcrdem mit der

Wegebessernngs- Pflicht aut einen Längenstreifen von 4 Fuss Breite be-

lastet, wogegen sie den Voilheil des öH'oiitlichen Weges genoss. Alles dies

findet seine Analogie bei den flumina, worüber vgl. Fronlin. 51, 9 fg. vgl.

A. 31. Die Annahme RudorlTs grom. Inst. 401 fg., dass das durch den Weg
entzogene Culturland in die sors gar nicht mit eingerechnet worden sei,

steht mit den Quellen in Widerspruch s. A. 32.
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durch die liinrülnuni; di'i \ iii i)iil>li(';i fim-n wiclilim'ii Tlicil diror

Hedeulune; filr don önonllicluin Verkehr verloren halle.

Die Diirchfüliriinjj; jener i;esi'lzlicheii ünhuing nber wnr von

Allers her in der Weise t;ere!j;ell, dass (h'r Adjaeenl unniillell».ir

und durcli eigcMie ArlxMlsleisluni^ die Aushesseiung der belrof-

fenden anli(^i!;en(hMi llidfle des \Veij;es seihsl besori^l ^•'^)
, das (le-

selz al)er für den l'all (h'r Siiumniss als Correcliv die Andiohung

l>(>ifili;l, dass bei S(!hlechletn Zustande der Strasse .lederniann

über den Acker des säutnii^en Anliegers seinen Weg zu nehmen
befugt sein soll. Und diese Ordnung 2») ist ausgesprochen in den

XII Tafeln (s. unter IV B), wie bekundet von

Cal. R. R. 2, 2 : dicil vilicus — servos — opus publicum ef-

fecisse; § i : per ferias poluisse viam publicam niuniri.

2. Jede cenluria agroruni umfasst nach dem ältesten Assig-

naliofissysteme lOOsortes oder Kopflheile von Je vier actus qua-
drati'-^), deren Grunze, insoweit solche nicht in dem limes ge-

geben ist, durch das confinium oder den Rain niarkirt wird.

Dieses confinium wird in den vier Ecken der sors, somit da, wo
es, rechtwinklig abbiegend, tien Scheitel bildet, von dem Mensor

versteint -'^), wiihrend auf seiner inneren d h. mit dem zube-

hörigen Cullurlande zusannnentrelTenden Gränzlinie der Grund-
eigenthümer den Schutz-Zaun für das Saatfeld (A. 14) errichtet,

wie auch nach seinem freien Belieben einen Wassergraben an-
legen darf ^'i. Zu der Breite des confinium conlribuirt jedes Feld-

stück, entsprechend wie zum ambitus aedium'^^), 2\'-2 pe<les,

so <lass die Gesammtbreite 5 pedes -•') beträgt d. i. Ein Fahrgeleise

sammt einem jies, welcher hinzugefügt war . um bei der zeit-

weiligen Einfa.ssung des confinium mit einem Zaune oder bei

etwaiger Begränzung desselben durch einen Wassergraben den

ungehinderten Verkehr mit Fuhrwerk zu sichern. Für die Fahr-

barkeit solchen Weges endlich haben die Adjacenten zu sorgen.

23) Gleiche Ordnung liokundet bezüglicli der Strassen der Sladl Rom
die Lex Jul. mun. v. 709 in C. I. L. I n. 206. lin. 20 fg. 29 fg.

24) Eine Aenderung trat ein unter August, worüber s. unter III D.

25) Vgl. Voigt im Rhein. Mus. 1869 XXIV, 52 fg.

26) Sic. Flacc. U1, 19. 142, 4. Ov. Fast. II, 641 fg. luv. .Sat. 16, 37.

27) Sic. Flacc. 148, 6. 149, 21. u. a. m.

28) Paul. Diac. v. ambitus p. 5. 10.

29) XII Taf. nach Cic. de Leg. I, 21, 55. üie lex Mamilia bestätigt spä-

ter dieses Maass : Fionlin. 11, .'j. (2, 2. 37, 24. Sic. Flacc. 144. 19. H>gin.

126, 3. 127, 13. u. a m.
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Aus allen den obigen Sätzen der Gromatik ergiebt sich aber
als deren leitendes Grundprincip, dass Weg und agriniensorische

Gränzlinie berufsmässig zusammenfallen : die Linie, dureb wel-
che der Agrimensor eine Parzelle aus einer grösseren Fläche aus-

scheidet und abgränzt, ist zugleich berufen, als Weg den Zugang
zu jener Parzelle zu vermitteln-'** . Cnd zwar bei dem grösseren

Flächenabschnitte: der centuria agrorum ist die Gränzlinie der

limes und der Weg ein öffentlicher: via vicinalis , wogegen bei

dem kleineren Flächenabschnitte : der sors die Gränzlinie das

conhnium und der Weg ein privater: ein einfacher Rain-Weg
ist. Dort, wie hier aber trifft die Last der hislandhaltung des

Weges den Anlieger und antheiligen Eigenthümer des Weges.

B. Sodann das Staatsrecht tritt insoweit derogatorisch den

Sätzen der Gromatik gegenüber, als es die dort bezüglich des

limes und der via vicinalis gegebenen Ordnungen durch seine

Vorschriften aufhebt oder modificirt. Und dies nun beschieht in

einer vierfältigen Richtung, und zwar

1 . indem die via vicinalis zui- via publica im engeren Sinne :

zur wahren Chaussee erhoben und damit nun für dieselbe eben-

sowohl eine grössere Breite, als acht Fuss decretirt, wie auch

eine andere Art der munitio adoptirt und nicht minder auch ein

anderes Ressortverhältniss gegeben wird. Die hierin belegene

Abweichung von der theoretischen Ordnung der Gromatik aber

betrifft lediglich die beiden Momente : theils die Zubehörigkeit

von Grund und Roden der via , theils deren Breite. Denn was

den ersteren Punkt anbetrifft, so ist die via publica nicht, wie

die vicinalis im Eigenthume der Anlieger, als vielmehr des Staa-

tes selbst (unter I AI). Und dieses Verhältniss nun wird recht-

lich fundirt in der Weise, dass bei den A.ssignationen die zur via

publica bestimmten limites lediglich limilirt, nicht aber, wie die

zur via vicinalis dienenden, auch mit assignirt werden, vielmehr

loca excepla verbleiben -^i)

:

Sic. Flacc. : de cond. agr. 158, 8 : limilum — modus in qui-

30) Vgl. Sic. Flacc. 147, 9: viac pulilicac et vioinales et comiuiiiies in

finibus incidunt: noii eniin (iiiiuivi causa tlirigunlur, seil iliiioiuni ; Hyt^in.

169, 11 : limites oiniies iiüii soluni ineiisuiae, seil et puhiici iliiieiis causa

iatitudinein acceperunt.

31) Vt^l. A. 87. Das analoge Verfahren bezüglich der fluinina bekunden

Hygin. 120, 7. 125, 5. Sic. Flacc. 157, 18.
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busdain rc'|j;ioiiil)Us pov .'mij)liitii spaliuiii (i.e. \ iae publicaei

exceplus est, in quibusdam vero modo assii^nalionis cessil

(i.e. via vicinalisj . Eri^o cenluriae liniililxis clausac : f|ui

(i.e. si ii limilos a limilalioiiibus cxcipiunlm-, a piacsciipla

\e'j,v laliludine (sc. limilum sive viae publicaej actae inci-

pianl mensiii-ao nportel centuriarum ; in bis fsc. conturiis),

(|uibus non oxfipiunlui' (i. e. viae vicinales), ab iinea men-
suiali per liniiteni oninis modus in mensuram cenluriae ca-

dit32j ; vgl. 1o7, M.
Hys^in. de cond. agr. 120, 22: in quibusdam regionibus, cum

limites late palere inberent (sc. aucLores divisionum), ino-

(Uis coruin limilum in adsignalion(!m non venit: saepe enim

et viarum publicarum per cenlurias modus exceplus est;

Fronlin. 2 de conlr. 58, 12: in agris cenlurialis accipifur li-

milum laliludo causa ilineris;

Ulp. 68 ad Ed. (D. XLIII, 8, 2. § 21) : viae — publicae so-

lum publicum est, relictum ad directum certis finibus lati-

ludinis ab eo, qui ins pul>Iicandi habuit, ul ea publice ire-

lur, commearelur.

Dahingegen da, wo die Anlage der via publica ohne gleich-

zeitige Assignalion erfolgte oder wo die Limitation bereits be-

stehende Besilzverhiihnisse respeclirle und die via publica durch

geschlossene Grundslücke zu legen war, ward in älterer Zeit im

Wege freier Vereinbarung, spälerbin aber im Wege der Expro-

priation *•') das erforderliche Areal für die via publica beschaftt:

Hygin. de -Cond. agr. 121, 1 : Item sancxerunl (sc. auctores

divisionum), sicubi limiles in aedificium aliquod inciderinl,

32) Somit: ist der limos vin publica, so beginnt (Hc Conluriatiun an

dem Rande iler Strasse; ist der limes via vicinalis, so beginnt die Centuria-

tion an deren Mitte.

33) Ein generelles Exproprialionsrecht des SUiates kennt die röm. Ge-

setzgebung nicht: ein solches beruht immer nur auf lex specialis otler

auf personalis constitutio. Auch dieses war jedoch der iilteslen Zeit unbe-

kannt, wie das Vorkommniss vom .T. 575 bei Liv. XL, 51, 7 beweist: in-

pedimento operi sc. aquaeductui] fuit M. Licinius Cra.ssus, qui per lun-

dum suum duci non est passus. Erst in den mit souveräner Willkühr schal-

tenden Zeilen der ausgehenden Republik erliess man derartige Expropria-

tionsgesetze , so bezüglich der Coloniedeductionen, worüber vgl. Ruilortf,

grom. Inst. 384 fg., bezüglich der .-Vquäducte , worüber vgl. Frontin. de

Aqu. 11, läS. und die S. Cta v. 743 bei Frontin. cit. 19."). 127. entllich be-

züglich der Wege, worüber s. A. 97 und iTei A. 6.
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is ruius aedificium esset, daret iler populo idoneum per

agruni siiuni, quod seniper esset pervium

;

Sic. Flacc. de eond. agr. 158, 22—159, 5.

Hinsichtlich der Breite sodann der via publica ist zwar vor

Allein inaassgebend die von dem auclor assignationis im betref-

fenden Falle gegebene Vorschrift (Ilygin. de lim. 111, 9), allein

im Allgemeinen war als normales Minimal-Maass eine Breite von

über 12 pedes anerkannt :

Ilygin. de limit. 1(>9, 3 : quidam ex his (sc. actuariis limiti-

bus) latiores sunt quam ped. XII, velut hü, qui sunt per

viam publicam militarem acti : habent enini latitudinem

viae publicae.

Im Uebrigen aber sind 15 Fuss als ilie geringste Normal-

Breite der viae publicae bekundet , so dass hierin nun auch das

Minimal-Maass dieser viae anzuerkennen ist.

Hiervon allenthalben ergiebt jedoch eine Ausnahme die lex

lulia agraria Caesaris v. 695, welche viae publicae von 10 Fuss

Breite aufstellte , eine Thatsache , auf welche unter III C 3 dd

zurückzukommen ist.

Eine besondere Unterart der via publica bildet nun die via

militaris oder consularis oder in den Provinzen die via praetoria,

deren unterscheidende Eigenthümlichkeit wohl in der solideren

technischen Herstellung der Stras.se '*], theils aber auch in deren

Breite ^^j zu suchen ist, insofern dieselbe über jenes Minimal-

maass von 1 5 pedes hinausging. Dagegen ist andrerseits eine

Normalbreite für die via militaris nicht adoplirt worden, indem

vielmehr nicht allein die verschiedenen Chausseen, sondern auch

die verschiedenen Tracte der nämlichen Chaussee von verschie-

dener Breite sind, beeinflus.st hierin durch örtliche Verhältnisse,

34) Hierein verlegt Bergier, bist, des grrinds clicmins de 1 einpire Ro-

main llv. III eh. 54. §2 den Unterschied ; touleluis c'cstoit auxciieniins pa-

vez, qu'appartonoient propremenl le num de Via l'raetoria, Ci)n.sularis,

Militaris. Dieser Satz ist jedoch haltbar nur dann
,
wenn man dabei nur

an das sterncre silicc (pflastern] vel lapide (mit Flalleii belegen) denkt, da-

gegen das sternere glarea (mit Kies überschottern) ausschliesst, da das

letztere sicher der via militaris nicht eigenthümlich ist.

35) Bergier a. 0. liv. III eh. 54. § 8 ist hierüber karg : derselbe hat Rü-

merstrassen bei Rheims gemessen und dieselben, dal'ern nicht erhöht, »vingt

piedsou environ« breit getuiiden ;
bei erhöhten Strassen fand er in der Basis

60 Kuss , wovon iO auf das Niveau und je :äü auf die beiden Böschungen

kamen.
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«kiich die Zeil der Anlage, wie durch das Ermessen ihres Er-
bauers. Einen Einblick in dieser Beziehung gewähren uns die

libri Coloniarum durch ihre Angabe, bis zu welcher Breite »Iter

populo debetur« (s. unter 2 1)) ; denn danach ergeben sich als

Breiten-Maasse in der Basis

für die via Appia •"') durch die Flur von

Teanuni Sidicinum 85pedes: 238,7.

Capua 100 « : 231,20.

Calatia 60 « : 232,3.

Gaudium 50 « : 232,6.

für die via Campana (von Capua nach Puleoli) durch ilie

Flur von

Atella 120 pedes: 230,2.

Neapel 80 « : 235,15.

Puteoli 30 « ex uno latere 37) : 236,12.

für die via Popilia, die Fortsetzung der via Appia von Sues-

sula ab nach Bhegium 3^) durch die Flur von

Nola 120 pedes: 236,4.

Nuceria 60 « : 335,21.

Forum Popilii 15 « : 233,19.

woraus daher zu ersehen ist, dass die via Popilia nur innerhalb

desGampanischen via mililaris war, in ihrer weilei-en Fortsetzung

in Lucanien dagegen zur gemeinen via publica herabsank

;

sodann für die Abzweigung der via Appia von Suessula nach

Neapel durch die Flur von

Acerrae 80 pedes: 229,22.

36) Die Fortführung der via Appia von Capua nach ßeneventum geht

wohl auf C. Gracchus zurücli. •— Der Bericht über die via Appia von Pro-

cop. De bell. Goth. I, <4; evoog äi Ion zfjg 6Sov tkvti]^ oaor äu«^ag
ovo itl).ri).uiq ivaiTictg Uiai darf nicht mit unserer Wissenschaft dahin

aufgefasst werden : es können zwei einander begegnende Wagen sich aus-

weichen, als vielmehr: es können zwei neben einander fahrende Wagen
zweien entgegenkommenden, neben einander fahrenden Wagen ausw eichen,

was auf einen Fahrweg von 16 pedes Breite hinweist. Die Messungen er-

geben auf der zehnten, wie auf der vierten Meile eine Breite des Fahrweges

von 4 Meter 275 Millimeter = 14 "/25 pedes, wozu dann noch die Trotloirs

von je 2 pedes Breite kommen: Canina, esposizionc topogralica delia

via Appia in Annali dell' Instiluto 1853. XXV, 171. 174. Desjardins, essai

sur la topographie du Latium lOä.

37) Der andere Theil des Weges lief somit aufsubseciva am Meeres-

strande hin.

38) Die via Popilia ist vom Consul F. Popilius Laenas im .). 622 erbaut:

C. I. L. I no. 551.

1872. 4
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für die vi;i Laiina durch die Flur von

Aquinum 30 pedes : 2i<>,l4.

rar deren Abz\vei|j;un£j; von Casinuni nach Benevenluni durch
die l'^lur von

Venafruin 20 pedes : 239,8.

Telesia 30 » : 238,4.

und von Yenafruni ühei' Aesernia nach ßenevenlum durch

die Flur von

Aosernia : 50 pedes: 20(1,8.

Saepinum : 50 « : 237,15.

lür die via Doniiliana \on Sinuessa nach Puteoli durch die

Fkir von

Vollurnuni : 20 pedes: 239,5.

Lilernum : 120 « : 235,2.

Gumae : 80 « : 232, M.
für die via Valeria (hirch die Flur von

Corfinium : 80 pedes : 228,18. 255,123")

für die Abzvvei£;uni» von der via Flaininia nadi Picenum*")

durch die Flur von

Tuficuni : 80 pedes : 259,7.

Maülica : 80 « : 240,8. 257,1.

Dagegen gewohnliche viae publicae waren

die Abzweigung von der via Appia von Aricia nach Fundi,

in einer Breite im Gebiete von

Setia an 15 pedes: 237,23.

Privernum « 30 « : 230,19.

die Abzweigung von Fregellae an der via Latina nach der via

Valeria im Gebiete von

Sora 1 5 pedes breit : 237, 1 8.

sowie die Strasse von Salernum nach Surreiifum im Ge-

biete von

Sunentum 1 5 pedes breit : 237,3.

Endlich Strassenanlagen Cäsars sind

die Seitenstrasse von Aosernia nach Corfinium, in

Aesernia 10 pedes breit: 233,14.

Aufidena « « « : 259,17.

39) Hiernach gelit wohl auch diese Strasse aut Cfiracchus zurück die-

selbe ward von einem Valerius vollendet und nach diesem benannt.

40) Diese Strasse wird noch bezeugt durch das decreluin decurionum

von Tuticum im Bullelinu dell' Inslitulo 1845. p. 13^. no. 13. Zell, Del. I.

no. 1754.
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wie die Soilenslr.'isse von Aesernia in das iMciilaniscIu', in

Acsernia 1 pedes breit : 2.'}3,14.

Bovianum « « « : 231,9. 259,23.

Larinum « d « : 260,14.

Kndlidi eigcljcm sich für die via publica im Allj^cincincn

wo.senLliciic Merkmale auch nocli Iheils aus deren technischer

llt'islclliiii^, insofern di('sell»e ebenso einen ünl(>ibau hat : fun-

(lamcnlum, sul)sliueie im Allgemeinen, wie auch auf ihrem Ni-

veau mit einem Steinlager bewehrt ist: pavimentum, sternere

vel glarea vel silice vel lapide^'), theils aus deren Hessortver-

hältnissen, indem Bau,, wie Unterhaltung dei- Strasse ebenso

dem Staat obliegen, wie nnmillelliar den Slaats-Magi.stralen un-

Icistehen :

Sic. Flacc. de cond. agr. liG, 2: sunt viae publicae
,

quae

puldiee muniunlur et auelorum nomina oplinent. Nam et

curalores accipiuiit et per redemplores muniuntur "*).

2. Eine anderweite Abweichung von der Theorie der Gro-

matik ergiel^t sodann die staatsrechtliche Anordnung einer grösse-

ren Breite der als viae vicinalesib'enenden Wege, somitohne dass

zugleich die via zur publica erhoben und vom Staate übernom-

men würde. L'nd dies wiederum beschieht in doppelter Modali-

tät: Iheils nämlich

a. in der Weise, dass für die limites quintarii eine grössere

Breite, als die 8 pedes der (iromatik, und zwar vielfacl» 12

pedi^s vorgeschrieben w erden , ohne dass im Uel)rigen das Ver-

hältniss solcher hmites, als viae vicinales zu dienen, oder die

bezüglich dieser viae Platz greifenden Orchiungen modificirt wür-

den. Und diese Thatsache bekundet

Hygin. grom. de lim. 168, 14 : actuarii (sc. limites) — habent

latitudinem ped. XII; per hos iter populo sicut per viam

[)ublicani debelur,

wo insbesondere die Worte: sicut per viam publicam bekunden,

41) Vgl. A. 34. Eine äusserst sorgsame, nocli unübertrolTene BeJiaiul-

lung dieser Verliältnisse liietot Belgier, a. 0. liv. It. eh. 1— 30.

41^*) Beispiele bietet zunäclisl in Bezug auf die via Appia Liv. X, 23, 12.

\. 458; X, 47, 4. v. 461 ; XXXVIII, 28, 3. v. 565; XXXIX, 44, 6. v.J. 570,

wozu vgl. Weissenborn, der jedoch an eine Strasse nach Caiela denkt, wäh-

rend der Undtau eines Tiaeles der via Appia näher lieg! ; sndann Liv. XLI,

27, 5. V. J. 580. Cic. p. Font. 8, 17; endlich Monimsen, 1. N. no 6233 fg.

4*
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(Iriss der limes von 12 Fuss Breite nicht vi;i publica, somit aber

vicinalis ist;

Hygin. de lim. III, 1 I : maximus decimanus et cardo plus pa-

lere debent, sive sive ped. XII.

Danach aber verblieb die normale Breite von 8 pedes nur noch

für die limites subruncivi s. unter III C).

Und sodann

b, wird auch wiederum mit der Vorschrift einer grösseren

Breite des limes, obwohl unter Beibehaltung seiner Qualität als

via vicinalis, die solches Verhällniss modificirende Bestimmung
verknüpft, dass solcher via vicinalis die Staatsservitut obliege,

als via publica zu dienen. Und dieses Verhältniss nun ist es,

welches die Quellen durch die technische, zweifelsohne den leges

de coloniis deducendis und de municipiis constituendis entlehnte

Ausdrucksweise »Iter populo debetur« angeben, während das

Nichtvorhandensein solcher Servitut durch »Iter populo non de-

betur« ^2j bezeichnet wird. Die hierbei obwaltenden Verhältnisse

aber veranschaulichen sich am Besten an den beiden Beispielen

der via Appia und Latina, wo nun berichtet wird

zunächst bezüglich der via Appia

innerhalb Latiuni im Gebiete von

Bovillae : iter populo non debetur: 231,12.

Aricia

:

« « u « : 230,10.

Terracina : « « « « : 238,12.

Fundi: u « « « : 234,8.

Formiae: « « « « : 234,12.

Minturnae : « « « « : 235,13.

Suessa : « « « « : 237,12.

in Campanien im Gebiete von

Teanum Sidicinum : iter populo debetur : 238,7.

Cales

:

: iter non debetur : 232,8.

Capua : : iter debetur: 231,20.

Calatia: : « « : 232,3.

Suessula : iter non debetur: 237,7.

I

42) Ausser den nachsiehenden Citaten s. noch lib. 4 Col. 209, 4. 210,

4. 8. 14. 19. 211, 9. 228, 4. 229, 4. 17. 230, 5. 7. 13. 22. 231, 1. 14. 17.

232, 13. 20. 233, 4. 9. 11. 234, 6. 16. 19. 23. 235, 10. 236, 16. 237, 21.

238, 16. 17. 239, 3. 20. 240, 7. 9. 10. lib. 2 Col. 254, 10. 25. 255, 8. 256,

16. 258, LS. 21. 259, 12. 260, 25. 26t, 1. 5.
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iti Sriiiiiiiiiin im (ichicic soii

(liuuliiiiii : ilcr popnio (Ichclur : 2"J2,H.

HcncvenUiiii : itcr nun dcbelur: '2;M,ö.

Accianum : « u « : 210, 'i. 2(')\,'-y.

Und sodnnn bozüiilidi dor^via I.alina

in f.aliuiii im (ichic^lo von

Tuscnlutn : ilcr pofuilo non dchotur: 238,10.

Anagnia

:

« « « « : 230,15.

Fcrcnlinuni : « « « « : 234,3.

Frusino: « « « « : 233,10.

im Volsker-Lande im (iehiole von

Aquinum : ilcr populo debetur : 229,14.

Casinum : ilor non dobetur: 232,17.

bezüglich der Abzweigung von Casinum nach Bcncvcnluin

im Gebiete von

Venafrum : iler populo debetur : 239,8.

Telesia: « « « : 238,4.

Beneventum : iter non debetur: 231,5.

Allenthalben da nun, wo für die viae Appia und La-

iina von dem Gebiete der Municipion oder Colonieen »Iter po-

pulo debetur«, benutzten jene beiden Strassen die viae vicinales,

oder waren vielmehr selbst viae vicinales mit Staatsservitut,

wohingegen lediglich insoweit, als »Iter populo non debetur« die

Strasse via publica im engeren Sinne war. Und diesen Sachver-

halt bestätigt denn auch bezüglich Terracina's insbesondere

Hygin. de lim. 179, 11 : quibusdam coloniis decumanum ma-
ximum ita constituerunt, ut viam consularem transeuntem

per coloniam contineret, sicut in Gampania coloniae Axur-
nati (i. e. Anxurnati) decimanus maximus per viam Ap-
piam observatur, fines, qui culturam accipere potuerunt,

et limiles acceperunt,

insofern hiernach bei Deduction der Colonie die confinia und li-

mites im Allgemeinen den Colonen mit assignirt worden (fines

et limiles acceperunt), der decumanus maximus insbesondere

dagegen als via publica locus exceptus verblieben war. Dahin-

gegen in den Fluren , wo Iter populo debetur ist zugleich : ager

kardinibus et decimanis assignalus , wie von Luceria und Vola-

terra die libr. Col. 210, 15. 261, 9. 214, 11. berichten, obwohl

unter der beschränkenden Bestimmung: ut limites idestdecumani

et Cardines aperli populo essen t : Hygin. de cond. agr. 120, 18.
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Im Uebrigen al)or wird solche SlaatsscrviUil iiiclit Udiiilich

den viac vicinales, sondern im Nolhfalle auch dem praedium

pi'ivalum auferlegt, wie solches hokundet wird von

Hygin. de cond. agr. 121, 4 : in quorundam — villis, qua

limiles Iranscunl, ianuae sunt semper palenles pracslanles-

que populo iler.

Nach Alle dem al)cr ist als irrig zu verwerfen die bezüglich

der viac mililares in Italien herrschende Vorstellung, als ob die-

selben in ihrem gesammten Tracte, wie solcher in deren Indivi-

dualbezeichnung zusan)mengefasst ist, durchgehends viae pii-

blicac im engeren Sinne gewesen seien , indem vielmehr das

entgegengesetzte Verhältniss obwaltet : denn, wenn immer auch

die via^militaris von der Volksanschauung, wie nach'administra-

tivem Gesichtspunkte als einheitliche Ganze aufgefasst werden,

so sind doch von juristischem Gesichtspunkte aus dieselben zu-

san)mengesetzt aus Partikeln von ganz verschiedener Qualität,

indem gewisse Theilslrecken der Strasse viäe vicinales und nur

die anderen wahre via publica sind.

Jene Staatsservitut an sich aber ändert nichts in Bezug auf

die Benutzungsbefugniss der Strasse, da ja, was diesen Moment

betrifft, bereits die via vicinalis als solche via publica oder öffent-

liche Strasse ist; wohl aber haben wir den juristischen liff'ect

solcher Servitutenbelastung, abgesehen von der dadurch beding-

ten giösseren Breite der Strasse, theils in der Verschiedenheit

der nuinitio viae zu suchen, insofern die via vicinalis, welche

mit solcher Servitut belastet ist , nach dem bezüglich der via

publica maassgebenden Regulative herzustellen , sonach nicht

einfach mit Kies zu überschütten, sondern ebenso mit einem

Unterbaue zu versehen, w ie beziehentlich auch zu pUastern oder

mit Platten zu belegen ist (A. 34) , theils aber auch in den Ues-

sortverhältnissen , insofern solche Strasse der Verwaltung und

der Aufsicht der röm. Chaussee -Behörden selbst dann unter-

steht, wenn die Verpllichtung zum Bau, wie zur Unterhaltung

der Strasse nicht dem lömischen Aerar, sondern den betreffen-

den Conimunen zur Last fällt (s. unter III D).

Ei'weist sich daher nach Alle tlejn die Belegung einer via

vicinalis mit jener Staatsservitut als eine schwere financicile

Belastung der l)elreffenden Conuuune, so erklärt sich nun hier-

aus auch die auffällige Vertheilung solcher servitulenpdichligen

Wege je nach den verschiedenen Volksgebieten : während im

•
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l,;itiiim vrliis , wie .ulicclum mir 'i (luiiinnmt'ii iiiid diese nur

n)il (loi* Servitut ;uil" schmnleii Stijissen l)el;islel sind: Aquinuin

und Privernuin ;uif .50, Sctia und Sora auf i •') podes, so treten

in Cainpanicn *') und Saniniuni z.ililreielie Servituten und auf

breiten Strassen hervor, während l)ezüi;lich [jieatn'ens, des Fi"en-

tanischen , Pehgnisclicn und Unibriens die Ueberlieferungen

sicher lückenliaft sind und bezil£;lieh der übrit^en VoIksc;el)iete

endlich völlig fehlen. Und wie nun dieses Vertheilungs-Verhiilt-

niss einerseits historisch sich eikliirt aus den ganz verschi(!denen

Bedingungen, unter denen Latiurn einerseits und Campanien,

wie Etrurien andrerseits dem röni. Staate einverleibt wurden,

so gestattet auch wieder die Belastung einer Commune mit sol-

cher Wegeservitut einen Bückschluss auf die Verhältnisse, unter

welchen deren Einverleibung in den röm. Staat vollzogen wurde.

3. Endlich die letzte staatsrechtliche Modilication der gro-

matischen Theorie ist darin gegeben, dass in Folge gewisser von

dem Staate bezüglich der Grösse der sortes getroffenen Bestim-

mungen gewisse limites lincarii aufhören als viae vicinales zu

fungiren, vielmehr zur rein geodätischen Linie, zur linea men-
suralis herabsinken, ein Punkt, der jedoch besser im historischen

Zusammenhange unter III B 1 zu beleuchten ist.

C. Endlich auf der Theorie des Privatrechtes beruht theils

die via duum comnumig, deren Breite durch Vereinbarung der

beiden Betheiligten festgestellt w ird, jedoch, als bei einem Fahr-

wege, nicht unter einem Geleise, somit nicht unter i pedcs be-

tragen kann , theils der Servitutenweg : actus und iter, deren

Breite zwar nicht durch Gesetz, wohl aber durch Gewohnheits-

recht bestimmt ist. Zunächst nun

I . Der actus ist derjenige Weg, welcher zum agere iumen-
tum d. h. zum Führen desGespannes: des Zwiegespannes sammt
(iefährt : plauslrum, arcerra, arater und irpex diente (s. unter

IV 13) und wird so nun auch bestimmt von

43) Von den Communen Campaniens sind nach dem Obigen servituten-

frei : Cales und Suessula ; servilufenpflichtig : Acerrae, Ateiia, Calatia, Ca-

pua, Cumae, Liternuni, Neapolis, Noia, Nuceria, Puteoli, Surrentuni, Tea-

num, Voltunium, während endlich die Angaben fehlen bezüglich Abella,

Casilinum und Trebula. lieber die staatsrechtlichen Verhältnisse Campa-
niens bis zur Kaiserzeit vgl. Voigt, lus nat. II. § 48.
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Varr. L.L. V, 6, Mi: aclus — ab co (sc. diciturj —
,
quod ea

quadrupes agitur (sc. arandi causa)

;

Placid. GIoss. bei Mai, Classic, aucl. III, 133. und Corsi, le

glosse latine di Placido in Annali dellc Universila Toscana
18 '(6. 1, 155:44j actum —

,
qua (quo: Mai. Papias) iunicnla

agi possunt; und übereinstimmend Papias Vocab.

Indem jedoch bereits im 6. Jahrh. d. St. : im Edict. aed.

cur. (D. XXI, 1, 38. pr.) iumentum als Zwiegespann ohne Ge-
fährt verwendet wurde und diese Auffassung in der Jurisprudenz

sich einbürgerte, so gebrauchte man nun ebenso die alt herge-

brachte Redewendung : iumentum agere vom Viehtriebe , wie

man auch actus als Triftweg mit Fahrgerechtigkeit auffasste:

Pomp. 14 ad Qu. Muc. (D. VIll, 1, 13) : si tam angusti loci

demonstratione facta via concessa fuerit, ut neque vehicu-

lum, neque iumentum ea inire possit, iter magis, quam via

aut actus acquisitus videbitur: sed si iumentum ea duci

poterit, non etiam vehiculum, actus videbitur acquisitus

;

ülp. 2 Inst. (D. VIII, 3, 1. pr.) : actus est ius agendi vel iu-

mentum vel vehiculum

;

Paul. 21 ad Ed. (D. VIII, 3, 7.pr.) qui actum habet, et plau-

strum ducere et iumenta agere potest;

Modest. 9 Diff. (D. VIII, 3, 12) : est — actus — , ubi et ar-

menta traiicere vel vehiculum ducere liceat;

Isid. Or. XV, 16, 13 : actus, quo pecus agi seiet.

Die ursprüngliche Wesenheit des actus als Fahrweg *'^) be-

dingt nun für denselben als Normalbreite die Fahrbahn, welche

selbst in ältester Zeit zu Rom auf 4 pedes oder 1 Meter 184 Milli-

meter 4^) absolut fixirt war. Daher war diese Breite von Alters

44) Vgl. Ritschi im Rhein. Mus. 1870. XXV, 456.

45) Ein reiner Triftweg ist callis : Viehsteig in den Alpen, so lex agr.

(Thor.) V. 643 in C. I. L. I no. 200. lin. 26 : quod quisquc pecudes in cal-

leis viasve publicas itineris (i.e. itus) causa indu[xerit in callilbus vi-

ei[sve] publicis — inpuisum itineris causa erit; Varr. R. R. II, 2, 10. Isid.

Or. XV, 16, 9. IG.

46) Ginzrot, Wagen und Fuhrwerke II, 216 setzt das Fahrgeleise oder

die Spurweite (orbita)bei Rennwagen auf 5 Schuh an und das gewöhnliche

römische Geleise auf 4 Schuh 4 Zoll, woneben er dann als noch schmaleres

Geleise das der rheda, des cisium, der esseda und des covinus stellt. Aliein

es fehlen die Beweise und sodann lassen jene Ansätze die erforderliche Be-

stimmlhint in zeitlicher, örtlicher, wie sachlicher Beziehung vermissen;

sicher ai)er ist der Ansatz von 4 Schuh 4 Zoll unrichtig hinsichtlich plau-
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her das gowohnlipitsrechlliclu' Mjkiss des actus, wie solches denn

auch bekundet wird ebenso von

Phicid. (lloss. 1. c. : actum, inier vicinales (so Corsi ; Papias:

intcrvicinale ; Mai : iter vicinale) quatuor pedes latuni ; und

so auch Papias Vocab.

;

Paul. Diac. p. 17: actus — iter inter vicinos quatuor pedes

laluni, wozu vgl. A. 80
;

als auch durch die Angabe, dass der actus die halbe Breite der

selbst 8 pedes messenden via vicinalis habe: isid. Or. XV, 16,

i., Pap. Vocab., Salem. Gloss., Serv. in Verg. Aen. IV, 'i05 (s.

unter II A 1).

Dagegen das iter oder itiner ist derjenige Weg, welcher zum

itus : zum Gehen diente, somit der Fusssleig oder Pfad

:

Varr. L. L. V, i, 22. 6, :V6. Pomp. 1 i ad Qu. Muc. (D. Vlll,

1, 13], Ulp. 2 Inst. (D. VIII, 3, I. pr.), Modest. 9 Differ.

(D. VIII, 3, 12), Isid. Orig. XV, 16, 8.

Daher ist identisch mit dem iter die semita , insofern auch die

Letztere den Fusssteig oder Pfad im Gegensatze zu der via als

dem Fahrwege bezeichnet^''), wie bei

Enn. in Cic. de Div. I, 58, 132. Plaut. Cure. I, 1, 35. Rud.

I, 3, 30. Trin. II, 4, 80. Gas. III, 5, 40. Cic. de leg. agr.

II, 35, 96. inVerr. II, II, 23, 57. Liv. XLIV, 43, 1. Phaedr.

III, prol. 38. Marl. VII, 61, 4.

und demgemäss auch in dem Gegensatz zum limes als der via

vicinalis tritt bei

strum und arcera der älteren Zeiten: denn das Fahrgeleise muss ja doch

wegen der vorstehenden Achsschenkel schmäler sein, als die Fahrbahn und
somit unter 4 pedes betragen. Von den deutschen Geleisen ist das schmälste

das schlesische, welches 3 Fuss 2 Zoll, somit 994 Millimeter beträgt ; diesem

muss das altrömische sich genähert haben.

47) Semita steht als Fussweg in einem doppelten Gegensatze zur via,

als dem Fahrwege, einmal nämlich als Fusssteig im Gegensatze zum Fahr-

wege , und sodann als Trottoir (crepido) im Gegensatze zur Fahrbahn, wie

bei Plaut. Cure. II, 3, 8. Daneben bezeichnel semita den Wiesenpfad bei

Varr. R. R. I, 47. — Dagegen eine durch etymologische Gesichtspunkte

irre geleitete Bestimmung bietet Varr. L.L. V, 6, 35: qua ibanf, ab itu iter

appellarunt; qua id anguste, semita ut semiter dictum, die nun auch re-

flectirt bei Ael. Galt, i de V. S. (D. L, i6, 157. § 1) : via est, sive semita

sive iter est, und Isid. Or. XV, 16, 9 : semita itineris dimidium, a semiitu

dicta , und so auch Papias Vi>cab. : semita — quasi dimidium interdicta

(leg. iter dicta) ; Salem, gloss. v. semita und via.
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Col. Fi. R. I, S, 7 ; s<MiiilrKs tiovosquc limilcs in a.m'o fieri nc

piUiiilur; XI, 1, 23: sciiiitas iiovosque liiniles in ayro (iori

[)roliibeat;

wie endlich auch mit iler synonym gebraucht wird von

Hol'. Ep. 1, 18, 103 : sccreluiu iler et fallenlis semila vilae.

Und für solches iter wird nun als gewohnheitsrechlliches

Maass die Breite von 2 pedcs bekundet von

Papias Vocab. : semita duorum pedum csl, ut aller in liansilu

transire non possit; und übereinstimmend Salemon. gloss.

V. semita und via ; sowie v. via : semita duorum pedum
est, ut occurrentes transire non possint.

Die Constituirung endlich" der viaprivala erfolgt durch einen

Act der Privatdisposition: durch die Bestellung der betreffenden

Servitut, welche concessio viao^sj heisst:

Sic. Flacc. de cond. agr. 147, o: privatae — viae ad finitio-

nes agrorum non perlinent, sed ad itinera eis praestanda,

quae sub exceptione nominari in emptionibus agrorum so- ]i

lenl

;

und welche, parallel der Tradition, von einer Ueberweisung des

Weges: demonstratio loci (A. 48) begleitet ist. Die Pflicht aber

zur Instandhaltung des Weges liegt hier dem Wegeberechligten,

nicht aber dem Eigenthümer des Grund und Bodens ob^'^j.

III.

In Bezug auf die historische E n t w i c k e 1 u n g der unter

II. dargelegten, theoretischen Gestaltung der Verhältnisse lassen

sich bis zur Kaiserzeit herab «Irei verschiedene Perioden unter-

scheiden : zuerst der Zeitraum der unbeeinträchtigten und aus-

schliesslichen Herrschaft der gromatischen und resp. privatrecht-

lichen Theorie über die viae; sodann von dem 5. Jahrhundert der

Stadt ab theils das Eintreten gewisser Modificalioncn dei' groma-

tischen Theorie, l)cdingt ebensowohl durch das veränderte Maass

der sortcs bei neuen Assignationen, wie durch die Aufnahme von

Territorien mit peregriner Limitation in den römischen Staat,

theils die Aufnahme eines ganz neuen Strasscn-Systemes in dem

48) So Pomp. U ad Qu. Muc. (D. VIII, 1, 13) vgl. Brisson. de V. S. v.

concedere, demonstiare, demonstratio, und wegen demonstrarc: .lavol. <0

ex Cass. (D. VIII, 3, 13. § 2).

/.9) Uli). 17 adEd. (D. VIII, 5, 4. § 5), 70 ad Ed. (D. XLIII, 19, 1).
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Baue von Slaats-Chaussocn ; endlicli von der Legislation des Ti.

und C. Sempronius Gracchus v. ()2I al) das l'jiit^roifcn der Le-

gislation in die bezüglichen Verhällnisse zu dem Zwecke, ebenso

eine grössere Breite für die öflcntlichen Wege zu schaffen, wie

eine neue Rechtsordnung bezüglich der Pflicht zur Instandhal-

tung dieser breiten Wege zu schaffen.

Im Besonderen nun

A. in der ersten Periode, welche, wie bemerkt, bis in die

Mitte des fünften Jahrhunderts d. St. sich erstreckt, verstand

man unter via jedweden Weg, sei dies Trift- oder Fahrweg, sei

es Fusssleig , ein Sprachgebrauch , der mit Bestimmtheit erhellt

aus den Formeln der leg. a. sacramento im Falle des ex iure

manuni consertum vocare bei Cic. p. Mur. 12, 26:

Suis utrisque superstitibus praesentibus istam viam dico

:

ite viam ! Redite viam !

Im Besonderen aber ist solche via wiederum eine vierfältige

:

limes, confinium, actus und iter, von denen die ersteren beiden

die durch die Theorie der Gromatik gegebenen Fahrwege, die

letzteren beiden die durch das Privatrecht gegebenen Servitulcn-

wege sind.

Von den agrimensorischen Wegen aber ist der limes öffent-

licher Weg und via vicinalis : acht pedes breit, je zu 4 Fuss

Breite im Eigenthume der Anlieger : der amsegetes befindlich

und von diesen selbst durch Aufschüttung von Kies in fahrbarem

Stande zu erhallen. Und diese Ordnung ist auch in den Tafeln

ausdrücklieh sancirt durch zwei Gesetze, welche in gesonderter

Erörterung unter IV. behandeil sind.

Dagegen das confinium ist Privatweg : fünf pedes breit, je

zu 2^2 Fuss Breite im F^igenthume der Anlieger: der amtermini

befindlich , zu landwirlhschafllichem Fahrverkehre dienend und

daher nicht einseitig durch bauliche oder pflanzliche oder Erd-

anlagen zu beeinlrächligen , ebensowenig aber auch , als ein-

facher Rain-Weg, durch irgend welche Vorkehrung als Fahrweg

besonders herzustellen.

Von den Servilulenwegen endlich ist der actus der Trift-

und Fahr-Weg , daher gewohnheitsrechtlich 4 pedes breit, und

der itiner oder später iter , der Fusssteig , ebenfalls gewohn-

heitsrechtlich 2 pedes breit, Beide von dem Inhaber des Weges

selbst, insoweit nöthig und geslallel, in brauchbarem Stande zu

erbalten.
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Jone Onliiimu der agrimensorischen Wcuc im Hcsondcron

ortiichl aber die Thalsaclie. zunächst dass in dem allen Rom in

den limiles eine grosso Anzahl von Communications- und Feld-

Wegen gegeben war: denn in der Entfernung von 2400 pedes

oder einer halben geographischen Meile waren die Ackerfluren

von einem Netze rechtwinklig sich kreuzender Wege durchschnit-

ten, welche nach allen Richtungen hin dem Verkehre Conmiu-
nicalionsverbindungen eröffneten : und sodann dass in den con-

finia für die Zufuhr zu den Feldern in der ausgiebigsten Weise

gesorgt war: denn an jeder Seite der sors, somit in der Distanz

von 2iO pedes oder 70 Meter 978 Millimeter, lief, insoweit die-

selbe nicht vom limes begränzt war, der Rainweg, den Zugang

zum Felde vermittelnd. Und wie nun einerseits hieraus zu enl-

nehn)on ist , dass die Römer bereits iu der ältesten Zeit den

Communicationsvveg in seinem hohem Werthe für die Landwirth-
schaft in dem gleichen Maasse würdigten , wie die späteren

.lahrhunderle-^^), so steht dem andrerseits wiederum gegenüber,

dass das alte Rom nicht eine einzige Strasse besass, welche, brei-

ter als 8 pedes und besser bewehrt, als durch Kiesaufschüttung,

geeignet gewesen wäre, als Ilandelsstrasse zu dienen d.h. einen

anderen Waarenverkehr zu vermitteln , als den Wochen- oder

.lahr-Marktverkehr. Und dieser letztere Moment bestätigt denn

nun auch die völlig zweifellose und auf das Unzweideutigste,

wie Vielseitigste bekundete Thatsache, dass das ältere Rom dem
Handelsverkehr vollständig fremd stand und, abgesehen von den

Wochen-, wie Jahrmärkten, nicht die leiseste Spur eines solchen

erkennen lässt^M.

50) Cat. R. R. 1, 3. Varr. R. R. I, 16, 6. Col. R. R. I, 3, 3. 4.

51) Vgl. Voitit, Ins naturale II. § 70— 74. Nicht kann als Anzeichen des

Handelsverkehres angeschen werden das nach Liv. II, 27, 5. im J. 259 ge-

stiftete collegium Mercurialium oder später auch Mercatoruni, einer Soda-

lität des der Kornzufuhr nach Rom vorstehenden Mercurius : Preller, röm.

Mylh. 597. und eingesetzt im Dienste der annona : Liv. 1. c. Denn da die

annona .'>ache des Staates war und dieser nun in Jahren des Misswachses

in den Nachbarstaaten , so bei den Volskcrn, inCuma, in Etrurien Korn
aufkaufte (Voigt, a. 0. A. 687), den Transport aber nicht seihst übernehmen
konnte, während wiederum das System der locatio an Redemtoren erst in

späteren Jahrhunderten aufkam , so setzte nun der Staat jenes collegium

Mercurialium als Genossenschaft von Staats -Transporteuren ein für die

Zufuhr des im .\uslandc erkauften Getraides, sei es nun dass die Zufuhr

per Achse oder per Schiff erfolgte; denn auch im letzteren Falle konnte

der Staat der Mitwirkung der Privaten nicht entbehren, da eine Staatsflotte
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li. Die allröinische Wege-Ordnung, wie solche insbeson-

dere (lurcli die Theorie der (Jroinatik hezügheh der lirnites ge-

geben war, ei'fuhr seit dem fünlieii Jahrhunderte d. St. durch

einen dreifältigen Vorgang eine Moditicalion, und zwar

1. durch die Veränderung des Maasses der neu assignirlen

softes. Denn indem das älteste Maass der sors 2 iugera zu je 2

actus quadrati betrug (A. 25) und 100 sortes oder 200 iugera

oder iOU actus eine centuria agrorum bildeten •>'*), welche selbst

somit 20 actus lang, wie breit war, so fiel nun der limes als

Gränze der centuria zugleich zusammen mit der äusseren Gränze

der an der Peripherie der centuria gelegenen sortes : der limes

war zugleich Flur- wie Grundstücksgränze und so nun geeignet,

als via vicinalis zu dienen.

Dieses Ackermaass von 2 iugera wird in seiner jüngsten

Anwendung noch berichtet für die Deduction von Labici im
J. 336, von Terracina im J. 425, sowie beziehentlich für die

Ackerassignationen im .1. 4l4^2j^ verschwindet aber von da ab

in der Geschichte , indem nunmehr grössere Kopftheile an seine

Stelle treten.

Bei den frühesten Assignationen grösserer sortes ist indess

das für dieselben gewählte Maass immer noch durch die Rück-
sicht bestimmt, dass eine gewisse Anzahl von sortes glatt und
ohne Bruchtheil in der centuria von 400 actus aufgehen. Denn
so erklärt sich zunächst das auf den ersten Blick so auffällige

Maass von 3^,2 iugera oder ?•/,; actus bei Deduction einer Colo-

nie im Volskischen, wohl von Vitellia, im J. 359, wo, indem die

Colonie 3000 cives umfasst^-'), 10750 iugera oder 21500 actus

erst während des ersten punischen Krieges geschaffen wurde (vgl. Voigt,

a. 0. A. 709).

Sl^i) Daneben steht die Genturie von 50 iugera d. i. ein Quadrat von 4

actus, bei weicliem das iugeruni die Benennung iugum führte: Lib. 1 Col.

247, 17. Diese Genturie war zuerst üblich beim ager quaeslorius: Hyg.

115, 18. Sic. Fiacc. 152, 24. üb. 2. Gol. 253, 18., und wurde später dann
verwendet theils bei gewissen Assignationen der Triumvirn Octavian, An-
tonius und Lepidus v. J. 713 : Frontin. 30,20. Hygin. 1 10, 8. Hygin. grom.

170, 18. Mago 349, 17., theils beim ager provincialis in Spanien: Hulsch,

röm. Metrol. 293.

52) Liv. IV, 47,6. VIII, 21, lt. VIII, 11, 14. Im letzteren Falle wurden
entweder 2 iugera im vetus Latium und ein Zuschlag von '•^/^ iugera im

Privernatischen oder aber 3 iugera im ager Falernus assignirt.

53) Liv. V, 24, 4.
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in 54 Cenlurien aufgelheilt werden, während die hierin noch

enthaltenen, nicht assic;nirten weiteren 100 actus als loca relicta

verbleiben, und wo nun ganz unverkennbar in der Weise ver-

fahren wird, dass die 3000 sortes eineslheils zu 0-/:{ actus Ge-

traideacker in 50 Genturien zu 00 sortes und anderntheils zu '/j

actus Geniüseacker in 3 Y4 Genturien zu 800 sortes an die Golo-

nie assignirt werden, während die hier noch überschiessende ^j^

Genturie jene loca relicta enthielt ^^). Und sodann indem bei der

Assignation von ager Veiens je 7 iugera assignirt werden, so er-

geben sich hierfür nun ohne Weiteres einestheils die allen norma-

len Genturien von 1 00 sortes zu 2 iugera oder 4 actus und andern-

theils für den Zuschlag von 5 iugera Genturien von 40 sortes zu

10 actus ^^). Und endlich wieder, indem bei der Deduclion von

Satricum im .1.369 "^lOOOGolonen deducirt und denselben je '2'/.2

iugera assignirt werden'*''), so ergeben sich hierfür wiederum

25 Genturien zu 80 sortes.

Während daher hierbei allenthalben dem Erfordernisse der

gromatischen Theorie noch genügt ist, dass die Zahl der sortes

ohne Bruchlheil in der Genturie aufgehe und somit der limes

zugleich mit den Grundstücksgränzen zusammenfalle, so ist da-

gegen von diesem Gesetze abgegangen zuerst bei den Assigna-

tionen des J. 414 von '^j^ iugera im Privernatischen oder 3 iugera

im ager Falernus (A. 52), sowie bei der Assignation des J. 416

von 3 iugera im ager Goranus ^^), indem ^4 iugera Genturien zu

266-/;{ sortes und 3 iugera Genturien von 66-/} sortes ergeben,

so dass demnach eine gewisse Anzahl von sortes mit einem

54) Das Exempel stellt sich folgender Maassen :

'20000 actus assignirt in .no Cenlurien ä 60 sortes= 3000 sortes ä 62/3 actus

1500 « « « 33/4 « ä 800 « =300 « ä 72 «

24500 « « « 533/4 « nait zusanamen 3000 « ä T'/e «

100 « loca relicta « 1/4 "

21600 « liniitirt « 54 «

55) Liv. V, 30, 8. vgl. Diod. XIV, 102., woiübcK vgl. Voigt, im Rliein,

Mus. 1869. XXIV, 56. A. 12. In den beiden ZilTcrn : 4 actus in dei' einen

Genturie und 7 iugera im Ganzen, liegen die Elemente von 28 und die Ver-

anlassung der irrigen ZilTerangaben von 4 und 28 bei Diod. Anders fassl

Wcissenborn zu Liv. die Angabe <les Diod. ; allein soll denn etwa der Fa-

milienvater um der Kindei' willen 21 iugera Zusehlag eihalten haben, wenn

die normale sors nur 7 iugera betrug? Vgl. bei A. 77.

56) Liv. VI, 16, 6.

57) Prop. V. (IV) 10,26.
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Tlieilo iinvs Ackers iioi^li in die hcn.ichhjiile Cenlurie hineinfie-

len '''). Und indem ditiier liieiniil hei den Assi^niilionen d;is ni^ri-

niensoriselie Sysleni duiehhioilien war, so ist nun S(»Ielies auch

in späteren Zeilen wiculerhoit beschc^hen '•")

.

Jenes Auseinanderlallen von linies und (irun<lslücksi;riinze

lilhrte aber zu einer Modification des agriniensorischen Principes,

dass der linies znt;;Ieich als via vicinalis zu dienen habe, zu dem
Satze niimlich , dass der linies linearius, welcher nicht mit den

Grundstücksgriinzen zusammenfiel, blosse iinea mensuialis : rein

üi^rimensürische Maass- odei' Rcchnungs-Linie , nicht alier von

realer Hreitenausdehnuni^ und somit auch nicht via vicinalis sei,

vielmehr lediglich der mit der Grundstücksgränze zusammen-
fallende limes linearius, auf welchen allein nun die Bezeichnung

als subruncivus sich beschränkte, ebenso wie der limes (|uinta-

rius in allhergebrachter Maasse als via diene :

Hygin. de lim. lOO, 4 : linearii limites a quibusdam mensurae

lantum disterminandae causa sunt constituti.

Der auf diese Weise eintretenden Verminderung an der Zahl

der viae vicinales begegnete man aber auf dem Wege, dass in den

betreffenden leges de coloniis deducendis die vor derAssignation

bereits bestandenen alten Wege beibehalten wurden :

Sic. Flacc. de cond. agr. 157, 11 : auctores divisionis assigna-

tionisque leges quasdam colonis describunt, ut qui agri

itineris, viae, actus, ambilus ductusque aquarum.

38) Frontin. 14. Hygin. 204, 5.

59) Als AckeimaassG bei späteren A.ssignalioncn werden bekundet 7 iu-

gera bei Assignation von ager Sabinus im J. 464, von ager Samnis, Brutlius

el Apulus im J. 476 und von ager Samnis im J. 479, worüber allenllialben

s. Voigt, im Rhein. Mus. a. 0. Anm. 11. Dann ferner für col. lal. Copia im

J. 561 : 30iugera für die pediles und 60 für die equites, sowie hinsichtlicli

der nachträglich noch Deducirten 20 für die pedites und SO für die equiles:

Liv. XXXV, 9, 8 ; für col. lat. Valentia im J. 562 : 15 iug. für die ped.. 30

für die equites . Liv. XXXV, 40, 6 ; für col. lat. Bononia im J. 565 : 50 iug.

für die ped., 70 für die equites: Liv. XXXVII, 57, 8 ; für coli. latt. Potentia

und Fisaurum im J. 570 : 6 iug. : Liv. XXXIX, 44, 10; für coli. civ. Mu-
lina im J. 571 : 5 iug. und Parma 8 iug. : Liv. XXXIX, 55, 7 ; für col. civ.

Saturnia im J. 571 : 10 iug. : Liv. XXXIX, 55, 9; für col. civ. Graviscae

im J. 573 : 5 iug. : Liv. XL, 29, 2 ; für col. lat. Acjuileia im J. 573 : für die

pedites 50 iug., für die Cenlurionen 100, für die equites 14ü : Liv. XL, 34,

1 ; für col. civ. Luna im J. 577 : 51 '/.j iug. : Liv.^XLI, 13, 5 ; für ager Li-

guslinus und (iallicus im J. 581 : für cives 10 iug., für Latini 3 iug. : Liv.

XLII, 4, 4. Weiteres s. bei Rudorflf, grom. Insfit. 364 fg., sowie Hygin. 200,

woraus sichsortes von 66-/3 iugera ergeben, lib. 1 Col. 214, 14. 218, 9.
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quae publicis ulilitatibus servierint ad id usque tempus quo
agri divisiones fierent, in eadeni condicione essent, qua ante

fuerant, nee quicquam utilitalibus publicis derogaverunl

;

Hygin. de cond. agr. 120, 13: semper auctores divisionuni

sanxerunt, uti quaecumque aquae publicae atque ve-

nales , fontes fossaeque publicae vicinalesque essent,

quamvis agri dividerentur, ex omnibus eiusdem condicionis

essent, cuius ante fuissent; adiectumque ius est, ut et li-

mites, id est decumani et cardines aperti populo essent

;

lib. 2 Col. 253, 13: Aternensis ager lege Augustea est assig-

natus; rivorum et viarum cursus servatur; vgl. A. 79.

2. In den so zahlreichen italischen Territorien, welche im

Zeitalter der Republik dem röm. Staate einverleibt wurden,

fanden allenthalben die Römer nationale Limitationen : Flurein-

theilungen und Vermessungssysteme vor. Diese Limitationen

stimmten nun allerdings da mit der römischen überein , wo die

von Rom selbst adoptirte etruskische Centuriation angenommen
worden war, wie solches der Fall ist in Elrurien, Umbrien und
Latium •^^^)

; allein bei den übrigen Völkerschaften waren andere

Limitationssysteme in Uebung, welche höchst wesentliche Ab-
weichungen von dem etruskischen Systeme darboten. Und zwar

sind es vornämlich zwei Gruppen solcher nationaler Limitationen,

welche derartige Verschiedenheiten von der röm. Centuriation

erkennen lassen : theils nämlich die grossgriechischen Limitatio-

nen , deren genauere Erkenntniss jedoch die Quellen uns nicht

gestatten ^^) , theils die Scamnation und Strigation , welche den

oskisch-sabellischen Völkerschaften eemeinsam ist^*) , indem

59=^) Eine Ausnahme l)ildet hier Laurentum: lib. I Col. 234, 21.

60) In dem dorischen Heraclea in Lucanien lässt die tab. Heracl. als

Maasse erkennen den axoTrog zu 30 oQty/uctTfc zu 4 TiöSfg, somit Quadrate

von 122 Fuss Länge und Breite oder 14SS4 D Fuss ; vgl. Mazochi, comm.
in tab. Heracl. I, 267. Böckh im C. 1. Gr. 111, 707. Der sors entspricht die

yiii) der tab. Heracl. II, 13 fg., die jedoch nicht blo.ss als Einheit aufgethcilt

ist. Dann findet sich auch das nliÜQov, welches von Fronlin. 30, 9., wenn
auch nicht als griech. Maass, so doch als griech. Benennung des oskischen

vorsus bekundet wird; vgl. auch lib. 1 Col. 235, 15.

61J RudorfT, grom. Inslit. 296 stellt folgende Sätze auf: 1. die Scam-
nation und Strigation bildet bezüglich der urbcs den contrarius actus der

Gründung: wie zur letzteren die Centuriation, so dienen die ersteren zur

eversio urbis. Dieser unbewiesen gelassene Salz aber ist unwahr; denn a.

beim condere urbcm wird nur die quadratische Peripherie der urbs: das

pomoerium durch Ziehen der Furche markirt ^Becker, Alterth. I, 94 fg.),
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(lioselbc nach dcMi lihri Colon, sich voi-findol iK'i den Sahiiiern :

in Reale (257, 26) und Nursia (257, 5) , bei den Aequicolern

(255, 17), wie bei den Iloinikern : in Alatrium (230, 8) und

Anagnia (2)^0, 17), bei den Volskern in Alina (230, 5) und bei

den Auiunkern in Suessa Aurunca (Fronlin. 3, 2fg. vgl. 237, 13),

ondhch bei (h^n Sainnilen : in Aufidena (259, 10) und Tereven-

tuin (238, 15), und bei den Frentanern in Ilisloniuni (200, lO)''-^).

Dieses Liinitalionssystem aber selzl als agriniensorische Einheit

an Slelle der der etruskischen Limilalion eigenen, duodecimalen

acnua oder des actus zu 120 Fuss Länge und Breite oder 1'»400

pedes quadrali den decimalen vorsus zu 100 Fuss Länge und

Breite oder 1 0000 pedes quadrati *''^), während an Slelle der qua-

nicht aber werden inncrhall) jenes Quafirates Linien mit dem Pflucte f^ezo-

^en ; der contrarius actus liat daher nur das pomörale (Juadral zu zerstören

und dabei kann von Strigation und Scamnation gar niclit die Rede sein;

h. wenn die letzteren zureversio dienten, so hätten die Römer dieselbe nicht,

wie bescliehen, bei Anlage des Lagersanwenden können : denn niemals hätte

der alte Römer so niuthwillig ein so böses Omen für sein Heerlager hervor-

gerufen ; endlich c. l)erichten die Quellen, dass Strigation und Scamnation

bei deducirten Colonieen , wie bei ager arcifinius (A. 62) vorkommen : da-

mit steht jener Satz RudorfTs in unvereinbarem Widerspruche. — 2. Mit

der Strigation und Scamnation sei die praecisura identisch; allein dies ist

unwahr': die letztere findet sich auch bei der altröm. Centurle von 200 iu-

gera : lib. 2 Col. 26ü, 6. vgl. 228, 18. 255, 12. — 3. Mit der Strigation und
Scamnation sei die lacinia identisch; allein dies ist unwahr: lacinia wird

gebraucht für das agriniensorische Oblongum im Gegensätze zum Quadrate

und konuut nicht aus.schliesslich bei Strigation und Scanmation vor; dar-

aus eiklärt sich z. B. lib. 1 Col. 236, 7: in precisuris, in lacineis et per

strigas. — 4. .Mit der Strigation und Scamnation sei der limes intercisivus

identisch; allein dies ist unwahr: die intercisio ist die Durchschneidung
des bei der früheren Limilalion hergestellten Netzes von limites durch ein

anderes, bei einer späteren Limitation entworfenes Netz : Hyg. 110, 8 fg.

und findet sich daher auch bei der altröm. Centurie vf)n 200 iugera : Hyg.

cit. lib. Col. 213, 7. II. 225, 15. 235, 16. 237, <). 240, 11., wie ancher.seits

234, 20. 237, 13.

62) Laciniac schlechthin werden bekundet bei den Hernikern in AlTile

und Teientinum : 230, 22. 234, 3. bei den Volskern in Antium und Inter-

amna : 229, 20. 234, 20. iiei den Aurunkern in Formiae: 234, 13. bei den

Sanuiilen in Bovianum : 231, 10. bei den Rutulern in Ardea : 201,2. —
Daneben findet Strigation und Scanuialion Verwendung theils bei dem von

den Unleritalikern entlehnten röm. Lager, theils beim agei- publicus pro-

vincialis: l'rontin. 4, I. Ilygin. 206, 8., theils bei den agri arcifinii in Ita-

lien : lib. 1 llol. 218, I., woraus sich deren Vorkommen zu Ostia eiklärt

lib 1 Col 236, 7.

63) Frontin. 30, 9., der den vorsus auch für die IJmbrei bezeugt; Varr.

1872. 5
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flrnlischen cenluri.'i agrorum mit iliren 400 aclus quadniti die

oblonge lacinia von einer bei den verschiedenen Völkerschaften

je nach der Zahl der vorsus wohl verschiedenen Längen- und

Breiten-Ausdehnung tritt. Und diese lacinia selbst zerfallt dann

anderweit in kleinere Oblonga. welche nach ihrer Richtung je

nach Norden oder nach Osten dort strigae , hier scanina genannt

werden und bezüglich deren nun, da sie nicht, wie die laciniae

von liniiles , als vielmehr von rigores linearii begränzt werden,

die etruskische Limitation eine entsprechende Unterabtheilung

gar nicht bietet ''^j. Dahingegen fällt andrerseits das conünium

hinweg : die einzelnen sorles werden nicht durch Raine, sondein

lediglich durch rigores: durch Gränzlinien ohne Breilenausdeh-

nung geschieden ^>'').

Das Wege-System aber dieser Limitation ist durchgreifend

verschieden von dem der römischen Limitation, insofern nach

Hyg. de Lim. 200*, 9. gemäss althergebrachter Ordnung f*'*^') nicht

nur die rigores linearii zu den Wegen hinzutreten, sondern auch

die Breite der limites eine wesentlich verschiedene ist, indem

dieselbe beträgt für

decumanus und kardo maximus 20 pedes

limites transversi und prorsi 12 «

rigores linearii 8 «

Diesem Systeme entsprechen allerdings nicht die Wege des

polybianischen Lagers, wo alle Wege wie limites behandelt und

R.R. 1, 10, t. Demenlsprucliend bildet aucti im iiltostcn röm. Lager (s. A. 62)

das Quadrat von je tOO pedos die Maasseintieit : Polyl). VI, 28, 4. und erst

später tritt an dessen Stelle das Quadrat von je t2(i Fuss: Hyiiin. de nui-

nit. castr. 1. vgl. Klen/.e, Phiiol. Abti. 147 fg.

64) Nach Hygin. 206 Ig. und den Diagrammen no. 199-r202 Indie ii li

zurOrientirung den beiliegenden Plan entworfen. Allerdings bekundet llyg.

diese Limitation zunäctist nur für den ager publicus in den Provinzen:

allein Fronlin. 3, 6 fg. bezeugt deren Uebereinstimntung mit der Strigalion

und Scamnation in Italien, und er sowohl, wie Hyg. 206, 9. bezeugen das

hohe Alter des Schema. Die Zahl der vorsus allein ist unbezeugl.

6.'j) Frontin. 2 fg.: ager — divisus, adsignatus est coloniarum. Hie

hal)et condiciones duas : unam qua pleruuKjuc limilibus continetur (i. c.

ager ccnluriatus) , alteram qua per proximos possessionum rigores adsigna-

tum est i. e. ager slrigalus et scamnatus). Limes steht hier, wie öfter, in

der weiteren und nicht technischen Bedeutung vonCnänze mit Hreilenaus-

deluuing, wie dies auch bekunde! Aggen. Urb. in h. I. 2, 33: limes ergo

est quodcumquc in agro opeia manuum faclum est ad obseralionem (inium.

66) H\g. cit. : sicut anli(jni latitudines dabimus; vgl. Fronlin. 3, 7 .
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in gleicher Breite von 50 Fuss sind"^), mit Ausnahme jedoch der

beiden 1 00 Fuss breiten : der via principalis in der pars antica

(kardo maximus und des limes transversus in der pars postica'^'*)

;

wohl aber beizegnen wir in dem Lager bei Hygin. de munit. castr.

wiederum einer der obigen Dreifaltigkeit entsprechenden Ordnung
der Wege, insofern hier als Breiten-Bestimmungen gegeben sind

für die

via principalis (kard, max.) und praetoria (dec. max.)

60 pedes : c. 14;

viae sagulares oder sagulariae (limites transversi u. prorsi)

normal 30 pedes : c. 20;

viae vicinariae (rigores linearii^ normal 10 pedes: c. 3ft.

vgl. 37. 38««).

Jene peregrinen Limitationen aber fanden nicht allein mit

den Territorien selbst, auf denen sie in Geltung waren, Aufnahme
in den röm. Staat, sondern wurden auch, wo Sie einmal bestan-

den, bei späteren Assignationen Seiten Roms vielfach beibehal-

ten '") oder doch lediglich insofern modificirt, als man die bei-

behaltenen scamna und strigae in Centurien als der höheren

Einheit zusammenfasste. Und so nun erklären sich einestheils

die Assignationen per centurias et strigas oder scamna in Reale,

Nursia, im Aequicolischen, in Alatrium, Aufidena und Histonium

(257. 26. 5. 255, 17. 230, 8. 250, 19. 260, 10), und andrer-

seits die Assignationen nach laciniae und strigae oder scamna in

Atina und Suessa Aurunca 230, 5. 237, 13. nebst Frontin. 3,2),

wie denn auch die neuen Centurien-Maasse^^), die bereits wäh-
rend der Republik auftreten, vielfach auf solche altnationale

67) Nämlich der decumanus maxiinus oder die via praetoria : Polyb.

VI, 28, 2. 31, 1., der limes transversus in der pars antica oder die via

quintana: VI, 30, 6. und die limites prorsi: VI, 28, -2. 29, 6. 30, 1.

68) Polyb. VI, 29, 7. 31, 5.

69} Vgl. Lange in II. cc. 156. 158. 120. 155. 184 fg. 193.

70 i
.\llerdings wird solche Auftheilung nicht als iure ordinario besche-

hen anerkannt: lib. 1 Col 234, 7.

71; Die Agrimetation gerieth damit in einen Zustand der Verwilde-

rung : es gab jetzt Quadrate mit strigae et scamna (wofür allerdings schon

das Lager einen Vorgang ergab), wie auch Oblonge ohne strigae et .scamna,

sonach mit einer Jugeraleintheilung Leider vermochte diedromatik nicht,

diesen anomalen Erscheinungen gegenüber eine allgemein anerkannte Ter
minologie zu tixiren und so treten die Worte centuria, wie lacinia in Ver-

wendungen auf, welche der alten Technik der .Sprache widerstreiten.

5*
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[Jmiüilioncn niil Sciiriinalion und SlrigJition zurückgehen, so die

Cenluiu^ zu 200 iugcr.T mit 25 : 16 actus zu Beneventum in

Samnium (Sic. Flacc. l.'iO, 20. lib. 1 Col. 210, 1), zu Veiia in

Lucanien (lib. 1 Col. 209, lOj, wie zu Vibo (Valenlia) in Brul-

tium (lib. I Col. 209, 19); dann die Centurie von 240 iugera

mit 24 : 20 actus bei Sic. Flacc. de cond. agr. 159, 10. 14. und

Nips. 293, 1 5., welche sich zu Aeculanuin in Samnium (lib. I Col.

210, 5. 261, 6) findet; und nicht minder die Centurie von 640

iugera mit 80 : 16 actus zu Luceria in Apulien (lib. 1 Col. 210,

16) '^).

Alle diese peregrinen Limitationen aber waren ebenso un-

vereinbar mit dem altrömischen gromatischen Systeme der Wege,

als sie auch , wie bemerkt, ihie selbsleigenen Wege-Ordnungen

in den röm. Staat mit hineinbrachten.

8. Endlich erbaute Ap. Claudius Caecus während seiner

Censur votn .1. 442 ab die erste Staats-Chaussee: die via Appia''-')

und führte damit im röm. Staate ein durchaus neues Wege-Sy-
stem ein , welches in der Folgezeit die vielfältigste, wie ausge-

dehnteste Anwendung erfuhr.

C. \n der dritten Periode: von der gracchischen Legisla-

tion d. .L 621 ab bis auf August gelangen die beiden Tendenzen

zur Geltung : einmal den Bedürfnissen des nunmehr entwickelten

geschäftlichen und insbesondere commerciellen Verkehres durch

Verbreiterung der Verkehrsstrassen Rechnung zu tragen, und

sodann mit Rücksicht auf solche Verbreiterung der Strassen für

die Instandhaltung derselben eine neue gesetzliche Oi'dnung auf-

zustellen. Diesen Tendenzen al)er gehören an :

1. die sempronischen Gesetze des Ti. Sempronius Gracchus

V. 621 und des G. Sempronius Gracchus v, 631 und 632, von

denen hierher gehören "^)
:

72) Ebenso sehen wohl auf altnalionale Maasse in den Provinzen iiirüfk

die Centurie von 210 iugera mit 21 : 20 actus l)ci den Assignalionen der

TiiuMivirn üclavian, Antonius und Lepidus v. J. 713 zu Creniona : Fionlin.

30, 19. ll^i^in. 170, 19. vgl. Sic. l'iaec. ir.9, 10., wie <he Centurie von 400

iugeia mit 40 : 20 actus, die August zu Emcrita in Baeturia anwendet: Hy-

gin. 170, 19. 171, 9. 10.; dann endlich die Centurie von 120 iugera mit

20 : 12 actus: Hygin. 171, 12.

73) C. 1. L. I p. 287. Liv. IX, 29, 6. Diod. XX, 36. Tronlin. de aqu. I,

5 Aur. Viel, de vir 111. 34. Proc. Ootli 1, 14 Vgl Canina in Aunali dell'

Instil. 1851 XXIII, 303. Mommsen, I N. p 334. Unmiltelbar darauf fol-

gen bereits im .1. 448 weiter«' derartige Strassenbauten : Liv. IX, 43, 25

74) Vgl. darüber Nilzsch , die Giacchen 294 fg. 396 fg. 410 fg. 437 fg.
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;i. div lex iiiii;iiiii Tilciii v {<-2\
. welche ciiieiieil wild in

lief lex ;«i;r;iii.i (laii v. (i,'}! :

I». die lex Tiherii v. (12 1 viher die (liHiipeleii/ def Iresviii

agris dividundis colonisqiic (k'ducendis, wonach diesei' Heliörde

die Knlsclieiduny darüJKM- zustand , welcher ager publiciis und

welcher privalus sei: Epit. Liv. .'38, wohl orncucrl von Caius

im J. CÜW
;

e. die lex viaria Caii v. G;{l ; sowie

(I. die lex de coloniis Tarenluni el flapuatn el (lailhai^iiieni

deduccndis Caii v. fi.J^"''), dei'en Ausfühiuni:; jetloch durch den

Tod des Caius iheilweis vereilell ward"'').

Zunächst nun die leges Semproniae agrariae Tiherii und Caii

V 6'2I und 031 enlhiellen folt^ende Beslinununt^en :

aa. kein Bürger soll vom ager puhlicus mehr als 500 iugera

oder, dafern er männliche Descendenz hat, 750 iugera besitzen,

vielmehr hat er den Mchrhesitz ohne Entschädigung an den Staat

zurückzugeben: App. Civ. 1, 9. 11. 13. Plut. Ti. firacch. 10.

Epit. Liv. 58. GO. Vell. U, 6, 2. Aur. Vict. 64. Sic. Flacc. de

cond. agr. 136, 10. vgl. Cic. p. Sest. 48, 103"^).

bl). der ager publicus wird mit gewissen Ausnahmen,

so insbesondere des ager Can)panus, an die ärmeren Bürger als

unveräusserliches, jedoch vectigalpdichtiges Eigenlhum ager

j>ublicus privatusque) durch einjähi'ig fungirende Iresviri agris

dividundis colonisquc; deducendis viritim assignirl und zwar ent-

weder durch Auflheilung von ager publicus in den Municipien

Worbs, de legib. a G. Semproiiio Gracclio latis. Bonn1857 Lange, r. Allerlh.

Hl, 8 Iü;. 31 fg. Huschke in Ricliler und Schneider kril. Jahrb. IS41. 587 fg.

Momni.sen im C. 1. L. 1. p 87 tg Zumpl, Comment. e])igrapli. 205 fg. Mar-

quardt, Alterth. ÜL L 323 fg.

75; Plut. C. Gracch. 8. vgl. 9. Aur. Vict. de vir. ili. 65. Epit. Liv. 60.

Vell. II, 6, 2. 7, 5. 6.

76) Vgl. Madvig, opusc. acad. 1, 2S9.

77^ Nilz.srh, a. 297 nimmt einen Zuschlag an von 250 iugera für jeden

Sohn, Moinmsen, a. 0. 87 von 500 iugera für die ganze Descendenz. Beides

widerspiiciil der besseren Quelle : dem App civ. I, 9 ; ncuJi i)' ((vrwv

vTitft Tor nttl«ihv ro/jor TiQoatTit'f^ti ra ijf.iiatH jovrojr (der nacl) .Moinni-

scns Annahme entweder nctiiSoiv für nuiai oder lö öinkovv für t« tjuiota

halle sagen müssen) und i, 11 : nnia)r, oi; tioi nufi^fg, ixüarui (sc. ua-

Tnt) xui lovKov (sc. 7i(iTi(xoai<i)t' /ikt(^Q(o>) i)f.naKt. Dagegen sich auf

Epit. Liv. 58 zu stützen, wo die Lesart völlig schwankend ist, oder auf Sic.

Flacc. 136, 10. oder auf Aur. Viel. 64 , wo die Lesart sicher verdorben ist,

ist nicht gerechtfertigt. .
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oder vici oder durch adscriplio novorum colonorum in Italien"'*),

nicht aber durch Dcduction ganz neuer Colonieen : App. Civ. I,

9. 10. 13. 23. 24. 27. PIul. Ti. Gracch. S— 10. 13. C. Gracch.

6. 9. 11. Vell. II, 2, 2. 6, 2. Aur. Viel. 65. Sic. Flacc. decond.

agr. 136, 7. 165, 10. Cic. de leg. agr. I, 7, 21. II, 5, 10. 12, 31.

vgl. Flor. II, 1—3.
Und zwar sind in Ausführung dieser Beslininiung nach den

libri Colon. Assignationen erfolgt in Apulien zu llerdonia und

Arpi (210, 12. 260, 23), zu Ausculum (210, 12. 260, 18), wie

zu Collatia, Siponlum, Salapia und am nions Garganus (210, 12.

261, 3. 14.), in Sanniium zu Abellinuni (229, 16), im Päligni-

schen zu Corfiniuni (228, 18. 255,12), in Latium zu Ferentinum

(216, 3), AfHle (230, 21), Velitrae (258, 19), Suessa Aurunca

(237, 11) und Gadatia (Klaiela : 233, 10), endlich in Elrurien zu

Tarquinii (219, 1);

cc. die Breite der liniites "•') w ird für die neuen Assigna-

tionen besonders fixirl und zwar für

decumanus maximus auf 15 pedes

cardo maximus, wie die decuniani minores quintarii

auf 12 pedes

die Cardines minores quintarii und limites subruncivi

auf 8 pedes.

Und zwar wird jene Breite an sich für decumanus und cardo

max. bekundet durch

Hygin. de lim. 111, 11 : maximus decimanus et cardo plus

(sc. quam VIII pedes) patere debent, sive XV, sive

ped. XII,

während bezüglich der Breite der limites prorsi quintarii die

verba legis selbst überliefert sind von

Hygin. I. c. 175, 1 : »A decimano maximo quintus quisque

spatio itineris^^') ampliaretur«.

78) Vgl. Rudorff, grom. Inst. 409.

79) Dahingegen gehört in das Gesetz unter d die in der lex agr. v. 643

in C. I. L. 1 n. 200 lin. 89 wiederholte Bestimmung: [quae viae publicae

in eo] agro . ante quam Carlhago capta est, l'uerant, eae omnes publicae

sunto iimitesciue inter centuria[s (i. e. decuman. et cardo max., limites

quintarii et linearii) viae vicinales sunlo] ; vgl. unter B 1 a. E. Die Ergän-

zung von Mommsen : quae viae in eo agro ist sicher unrichtig.

80) d. h. um die Breite eines actus oder 4 pedes s. bei A. 46. In Folge

dessen richtete man nun die l-age der limites prorsi je nach Norden oder

Osten nach dem Bedürfnisse.
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Dass aber lUrsv MiiiissbfMiinmuniii'n in der Tliat .111« h ,iiil dir

lei^OvS Scmproniiio zmilckzufiHiren sind, cruiebl sich iiiil \ollcr

Sichcrhcil (laiiuis , dass sio einmal die cislon Kr\veilcrunt;eii

des allnaliünal(>n Maasses von S peiles enlliallen , und dass an-

drerseits die späteren leides agraiiae wiederum über jene neuen

Maasse anderweit liinausgclien (s. unter li. 4).

Demgemäss gaben daher die Gracehen jenen beiden mittle-

ren Arten von limites die bei Scanniation und Strigation über-

lieferte Normalbreitc von 12 pedes (s. Seile 66) und crvvoiter-

len damit die betreuenden viac vicinales um eine Fahrbahn,

widu-end sie für die übrigen limiles und viae die altUberliefcite

JVormalbreite von Npedes beibehielten^'), den decumanus maxi-

mus jedoch auf 15 pedes erweiterten, hiebei alleiillialben zu-

gleich das singulare Princip adoplircnd , dass die deeumani:

maximus, wie resp. minores quinlaiii breiter als die cardines:

maximus, wie resp. minores quintarii anzulegen seien.

Und dies nun sind die limites Gracchani, welche, auch noch

von Späteren in Anwendung gebracht ^2) , für zahlreiche Orte

bekundet werden durch die libr. Colon. ^209, 8. 16. 21. 210, 7.

211,3. 215, 3. 227, 1. 232, li. 239, M. 253, 1. 4. 261, 1.

Endlich

dd. waren Vorschriften über Form, Material, Bezeichnung

und Stellung der neu zu setzenden Gränzsleine gegeben : lib.

1 Gol. 242, 7. vgl. Sic. Flacc. de cond. agr. 165, 10. consl. Tiber,

ad 1. triumviral. (s. A. 3) 272, 1.

Und sodann die lex Sempronia viaria Caii Gracchi v. 631

ertheille

aa. die Ermächtigung zum Baue neuer viae mililares auf

Staatskosten: Plul. C. Grac. 6. vgl. 7. App. civ. I, 23. lex. agr.

v. 643 im C. I. L. 1 no. 200 lin. 28, sowie A. 36. 39. Sodann

81) Auch die lex Maniilia behielt nach Hyg. 169, 6 tür die limites sub-

runcivi diese Breite von 8 pedes bei. Dalern auf jene limites eine via mili-

laris fällt, erhalten sie jedoch grossere Breite : Hyg. 169, 2.

82^ So lib. 1 Col. 209, 16: ager Consenlinus ab imp. Auguslo est ad-

signalns limilibus Graccanis; 215, 3 : colonia Arretium lege Augustca cen-

sita limilibus Graccanis; und im Gegensatze dazu 232, 14 : ager eins (sc.

Calisi limiübus Graccanis ante liieral adsignatus, postea iussu Caesaris Au-
gusti limilibus nominis sui est rcnormatus. Ganz unberechligt ist die An-
nahme von Nilzsch a. 0. 413, die limiles Gracchani seien Wege, die erst

C. Gracchus dem ölTcnllichen Verkehre geöffnet und für viac publicae

erklärt habe.
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hb. belegte dieselbe ;ille 12 oder mehr Fuss breiten viae

vicinalcs mit der Staatsservitut des öHentlichen Weges: somit

decumanus und cardo maximus, die limiles prorsi (juiiilarii, wie

die sonstigen als via mililaris dienenden viae vicinales:

Uyg. de lim. 168, 1
'i : aeluarii (sc. limites) habent latitudineiu

ped. XII; per hos ilor populo sicut per viam publicam de-

belur : id enim cautum est lege Sempronia.

Und indem in Conse(|uenz hiervon ebensowohl ilie technische

Herstellung des Weges eine weit solidere, kunsti'eichere, wie

kostspieligere, als auch dei" Weg selbst dem Ressort der Staats-

magistrate unterstellt wurde, so scheint nun nach Plut. C. Gracch.

G. 7. Gracchus, \Nenn auch nicht die LInteihaltung dieser Strassen,

so doch deren Bau auf die Slaatscasse übernommen zu haben.

cc. Als Ersatz für die linancielle Behistung, welche den

Municipien und Colonieen aus der Unterhaltung der auf 12 Fuss

oder mehr verbieiterten und mit Staatsservitut belasteten viae

vicinales erwuchs, ertheilte Gracchus jenen Conimunendas Recht

zur Erhebung ebenso von porloria ^'^''), wie von Ghausseegeldern,

welche letzlere allerdings nur für spätere Zeiten bekundet wer-

den durch

Inschrift von Nuceria bei Monunsen , 1. N. no. 6280: imp.

Caesar M. Antonius Gordianus — — viam, quae a Nuce-

riam Saler[numJ us(pte porrigilur, [prisjtina incuiia pror-

[sus cjorruptam Providentia sua, reddito or[dJinario vecti-

gali tule[lae] eins, reslituit;

Deeretum decurionum (von Tuficum) v. J. 141 n. Chr. im Bullett.

deir Instit. 1845. p. 132 no. 13 (Zell, Del. I no. 1754):

— — ab optimo maximoque principe Antonino Auguslo Pio

vecligal viae silici slratae ita instilisse, ut impendis

urbicis respublica benelicio eius relevaretur

;

vgl. auch Cod. Just. 111, 44, 15.

dd. Insoweit dagegen die viae vicinales mit Staatsservitut

nicht durch die Fluren von Municipien oder Colonieen, als viel-

mehr von viel liefen und somit Jene Mt^hrbelastung der (Commune

wegen deren Düiftigkeit sich verbot, wurde nun die Instand-

haltung jener Strassen eigenen Strassennieistern : viarii vicanii

unter dei' Modalität übeitiagen
,
dass diese Ver|)nichtung gleich

wie eine Reallast an den Besitz gewisser neu assignirler Parzel-

82-») Vcll. II, 6, 2. und dazu NKzscIi, a. 0. 452.
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len von ager publinis privnlusf|uc geknüpft wurde*'"') ,
so dnss

die miinilio viiic hierboi an SlolU; eines veeligal trat.

Daliegen für die viae vieinales olin(! Slaalsseivilul und von

8 Fuss Hreile hehiellen die (Jiacclien, wie wir aus Cir. p. flaec

19, öi ersehen, die alle Ordnung des Wegebaues dureh die

Adjacenlen bei.

'2. Die lex Cornelia agraria Sullas v. J. 073 erniächligte den

Sulla zur Aullheilung von ager pnblieus niil Einscliluss des durch

Proscriplion für publicus erklärten ager als unveräusserliches

Eigenlhum '*')
,
wobei indess nach den lil)ri Colon, solche Auf-

iheilung in der zwiefachen Modalität erfolgte, theils der assigna-

lio, wie zu Tusculum ('^38, 1ü), Suessula (237, 5), Aricia (230,

10), Capua (232, 1), Noia (236, 3) und Praeneste (Cie. de leg.

agr. II, 28, 78), theils der concessio ; der Ueberlassung zur oc-

cupatio, wie zu Gabii (23 i, 15), Capitulun) (232, 20), Castri-

inonium (233, 3) und Bovillae (231, H). Und während nun auf

dem ager concessus zweifelsohne die alten limiles und viae vi-

einales besonders vorbehallen wurden (s. unter B I a. E) , so

wurden dagegen bezüglich der Breite der liniites und bezüglich

der termini der neu assignirten sorles, wie in Bezug auf die

Staatsservitut und auf die Ressort- und financiellen Verhältnisse

die Vorschriften der lex Sempronia agraria einfach adoptirt, wie

Hygin. de lim. 160, 1. Sic. Flacc. de cond. agr. 165, 10. 15.

erkennen lässt.

3. Die lex lulia agraria Cäsars vom April d. J. 695 traf

folgende Bestimmungen:

aa. durch eine aus Consularen zu wählende Coranjission

von XX viri soll der ager publicus , mit Ausnahme des ager

Campanus, Slellatis und Volaterranus, sowie dasjenige Land,

welches zu solchem Zwecke n)it den Geldern der pompejanischen

Kriegsbeule durch Kauf aus freier Hand vom Staate erworben

werden soll, als ein auf zwanzig Jahre unveräusserliches Eigen

an solche ärmere Bürger virilim aufgctheilt werden, welche

wenigstens drei Kinder haben.

Nach Annahme dieses Gesetzes in den Comitien erfolgte so-

dann im Mai 695 ein zweites Gesetz (die lex Gampana bei Cic.

83) In der Lex. agr. v. 643 im C. 1. L. 1 n. 200. liii. I 1 — 43 finden sicli

diese viarii vicanii vor. Aus lin. 12 erhellt, dass vor 643 der Senat diesel-

ben bestellte.

84) App. civ. I, 100. 104. Cic. de leij. agr. II, 28, 78. III, 2, 6.
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ad All. II, 18, 2) , Nvt'lohes auch den aiier Canipanus und Stel-

lalis in !:;loirh(M' Weise zur Aiiftheilunt; !)ia{'lilc''\

.

l'nd auf (irund dieser Gesetze erfolulen nun auch die (]olo-

nie-Deductionen Seitens Cäsars, als Dielalor, ingleiehen der Tri-

utnvirn Octavian , Antonius und Lepidus, wie endlich des Au-
i^uslus während dessen Alleinherrschaft '"•').

hl). Die Normalbreite der liniiles ward neu besliiiiml und
zwar für

decunianus niaximus auf 30 pedes

cardo niaxinius wohl auf lö «

Cardines minores quintarii das Maass der decumani mi-

nores quintarii von 12 pedes

limiles subruncivi das alle Maass von 8 pedes.

Denn bezüglich decunianus uud cardo max. ist diese Breilenbe-

slimmung zu entnehmen aus

Hygin. de I.im. III, 12: maximus decimanus et cardo plus

(sc. quam VIII pedes) patere debent, sive ped. XXX, sive

XV, sive
;

und dass wiederum dieselbe auf die lex lulia zuiückzuführen

ist, erhellt mit voller Sicherheit daraus, dass bereits die lex

Iriumviralis v. 713 abermals diese Breite erhöhte (s. unter 4).

Dagegen die Erhöhung auch der cardines minores quintarii auf

1 2 pedes bezeugt

Hygin. I. c. 168, 14: actuarii (sc. limiles) habent lati-

tudinem ped. Xll
;
per hos iter populo sicut per viam pu-

blicam debelur; id enim cautum est lege lulia.

Und dies nun sind die limiles luliani in lib. 1 Col. 236, 1. 2.!^,

15, welche auch von Späteren noch angewendet wurden, so von

August nach

lib. 1 Col. 235, 20: Numeria Conslantia. deducta iussu

85) Letztere Thatsactie berichten allein Diu Cass. XXXIIl, 1—7. Piul.

Cat. min. 31—3.3. Im Uel^rigen vgl. Caes. Civ. I, U, 4. lib. 1 Col. 231, 20.

Cic. ad .\lt. II, 6, 2. 7, 3. 16, 1.2. 17, 1. 18, 2. ad Farn. XIII, 4, 2. Phil. II,

39,101.40,102. V, 19,53. Schol. Bob. in Cic. p. Plane. 263. inVat. p. 317.

App. Civ. II, 10. Pliit. Caes. 14. Cic. 26. Epit. Liv 103. Vell. II, 44, 4. 45,

2. Suet. Caes. 20. Vgl. Zunipt, conimcnt. epigr. 289 fg. Lange, a. 0. III,

272 fg. Macä, bist, de la proprielc etc. 416 fg. H. Harless, die Ackergesetz-

gebiing d. C. lul. Caes. Bielefeld 1.S41.

86) Vgl. Borghesi sulla inscrizione Perugina della porta Marzia in Oeu-
vres epigraphiqucs III, 257 fg.
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imp. Augusli. Agor eins lin)ilihiis liilianis lege Au-
gusliiina inililibus est ndsigtiiilus.

cc. Alh? 12 oder mehr Fuss breilcn liiiiiles vverdei), inso-

weit nicht dieselben bereits mit Staalsserviliil belästigt sind, wie

in Capua und Voltuinum, in Aquinun» und Tclesia, sowie in

Nuceria (lib. 1 Col. 231, 20. 239, 5. 229, 13. 237, 23. 238, 3.

235, 20), nicht mehr mit solcher Servitut neu belegt, als viol-

niehr zu wirklichen viae publicao erhoben

:

Excerpt. ex commentario Caesaris in lib. 1 Col. 240, 1H : «pjae

centuriae in terriloria incurrunt, ubi hirpex (Codd. men-
dosc : milex) l'alx et arati'um ierit, exceptuni (Cochl. men-
dose : et accejilum) quod itinere (sc. publico) palet sumpse-

rit (sc, mensor). Reliquum eius centuriae lerritorium sit^^).

Und dies characlerisirt nun die centuria Caesariana oder den ager

Caesarianus, welche nennen

lib. 1 Col. 213, 7 : centuria Caesariana in iugera GC*^) ; 247,

16: ager Caesarianus adsignalus
;

wie sich denn daraus auch die scheinbar verwirrte Theorie Ul-

pians bezüglich der viae vicinales erklart, insofern als derselbe

scheidet in

33 ad Sab. (D. XLIli, 7, 3. pr.) : viae vicinales, quae ex agris

privatorum coliatis factae sunt,

somit die alten und ächten viae vicinales '^"1
, welche je zur Hälfte

auf dem assignirten Lande der Anlieger laufen (unter II A 1) ;

wie andrerseits in

68 ad Ed. (D. XLIll, 8, 2. § 22 : has quoque (sc, vicinales

vias) publicas esse quidaui dicunt'^") ; quod ita verum est,

si non ex collatione privatorum hoc iter constitutum est,

87) d. h. der Grund und Boden, welcher itinere publico patet, bleibt,

als exceptus, pubiicus, so dass nur das übrige Areal Centurien-Flur ist; vgl.

bei A. 31. — Die x\ngabe von Hygin. 168, U : actuarii (sc. limites)

habent latitudinem ped. XII; per hos iter populo sicut per viam publicam

debetur; id enim cautum e.st lege Sempronia et Cornelia et lulia enthält be-

züglich der lex lulia eine breviloquente Ungenauigkeit.

88) Dass die 200 iugera nicht das bestimmende Moment bilden, ergiebt

sich daraus, dass solche sieh finden bei sempionischen Assignationcn in

lib. 1 Col. 209,9. 21. 210,12. 2M, 3., wie bei Assignationcn von Augustus:

Lib. Col. 209, 16. 235, 4 und 260, 4. 256, 26.

89) Ulp. tilgt bei : quarum memoria non extat, publicarum viarum nu-
raero sunt d. h. durch unvordenkliche Zeit erlischt die Reparaturptlicht der
Anlieger und geht auf den Staat über.

90) Diese Ansicht gewisser Juristen, dass alle viae vicinales vielmehr
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wo nun viae statiiirt werden, die, ind(in sie nicht auf das assig-

nirle Land der Anliei^er gelegt sind, vielmehr auf locus publicus,

nur uneigentlieh vicinales, in Wahrheil vielmehr ächte publieae

sind

Solche Bestimmung aber, welche nichts an der baulichen

Heislellung und den Ressort - Verhältnissen der viac änderte,

übertrug die Instandhaltung jener Strassen von den Connnunen

un<l lesp. lien viarii vicanii, deren Einsetzung wegfiel, auf den

Staat: sie belastete damit die Slaalscasse zu Gunsten der mit

Assignationen Bedachten.

dd. Uei)erdem ermächtigte das Gesetz, auch ausserhalb der

limites von 12 oder mehr Fuss Breite schmale viae publieae in

der anomalen Breite von 10 pedes anzulegen, wie auch den-
jenigen limites subruncivi, auf welche solche Strassen fielen,

(b'e Slaalsservilul in der gleichen Breite von 10 pedes aufzuer-

legen, wofür Beispiele sich bieten in lib. Gol. 231, !). 2:^3, 15.

259, 17. 23. 260, 15. Daran allenthalben schlössen sich endlich

ee. Vorschriften über die Beschaffenheit der Gränzmarken
an: lib. 1 Gol. 2'i2, I I. 15. constit. Tiberii ad legem triumviral.

(s. A. 3) 271, 20 fg.

Für die viae vicinales endlich, somit die Wege von S oder

10 Fuss Breite behielt aber Cäsar wohl die alle Ordnung bei,

wonach die Adjacenten zur Inslandhallung verpflichtet sind.

4. Die Triumvirn Octavian, Antonius und Lepidus stützten

die Ausführung ihres im J. 711 ertheilten Versprechens von

Ackerassignalionen '•') auf die lex Julia ''2), die näheren Bestim-

mungen durch ein Ausführungsdecret v. 713 regelnd. Dies ist

die lex Iriumviralis in lib. Gol. 2U, 10. 226, 7. 230, 13. 231,

3. 7. 14. 235, 6. 255, 6. 25.S, 7. 259, 10., sowie 245, 1. und
in der Gonslilulion imp. Tiberii Gaesar. ad legem triumviralem

lulii, M. Antonii et Lepidi (s. A. 3) 271, 2.

In dieser sogen, lex Iriumviralis aber war, wie aus der lex

limitandis meliundis parlis Tusciae pri[oris^ et Gampaniae et

Apuliae v. 713 in lib. I Gol. 211, 24 fg. zu entnehmen ist,

publieae seien , kann nur auf einem Missverständnisse der julisclien oder

auch sempronischen oder cornelianischen Gesetze tieruht haben.

91) Epil. Liv. 120. Dio Cass. XLVI, 50. 54 fg. App. Civ. IV, 2 fg. Plut.

Anl. 19 fg. Vell. II, 65. Zon. X, 16.

92) Lib. 1 Col. 213, 6; colonia Florentina deducta a triumviris, ad-

signala lege hilia. Marquardt, Allerlh. III, 1. A. 2209. vgl. Borghesi, inscri-

zione l'erugina I. c. 263 fg.
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ijn. «Tberninls eine verändorU; Bosliintimnt; liinsiclillicli der

liniiles bei neuen Liinilalionen getrolTen und 7A\ar nach 214, 4 für

decunianus niaximus 40 pedes

cardo niaximus 20 «

liniites quinlarii 12 «

limiles subruncivi 8 «

Und dies nun sind die limiles Iriumvirales in üb. 1 Col. 22(i,

9. 237, 22. Und auch liierniil waren

bb, Vorschriflen hinsiciitlich der Gränzmarken veibunden:

lib. 1 Col. 212, 8—14. 242, 7.

5. Endlich Auguslus während seiner Alleinherrschaft er-

liess seine Landanweisungen ebenfalls auf Grund der lex agraria

Cäsars, wie aus der Benennung der von Erslerem deducirlen Go-

lonieen erhellt, indem solche, insoweit vor dem .1. 727 deducirt,

den Beinamen lulia, insoweit seil dem .1. 727, wo die Verleihung

des Titels Auguslus erfolgte, den Beinamen lulia Augusta er-

hielten (A. 86 . Allein, gleichwie die Triumvirn, so erliess

auch August eine die Assignationen regelnde Ausführungsver-

ordnung "^j, welche bezeichnet wird als lex et constitutio divi

Augusli von Ilyg. de lim. 194, 10., als lex divi Augusli von Hy-
gin. (d. Aelt.) de lim. 112, 24. lib. 1 Col. 201, 7. 203, llj., als

lex imperatoris Augusli in lib. 1 Col. 224, 11., wie als lex Au-
gustea oder Augustiana in libr. Col. 215, 3. 226, 13. 235, 7.

236, 1. 233, 15. 255, 4. 236, 23. 238, 24. und welche wohl

dem Jahre 727 angehört, in welchem August eine durchgreifende

Ordnung der einschlagenden Verhältnisse vorgenommen zu haben

scheint und insbesondeie auch die Theilung der Provinzen zwi-

schen sich und dem Senate vollzog.

Diese Constitution Augusts enthielt zunächst die Vorschrift,

dass nur das disponibele Culturland zu assigniren sei. mensura

terrilorii usque fieri debet, qua falx et arater ieril"'^] : Hygin. de

lim. 112, 20. Hygin. grom. de lim. 201, 7. 204, 13;

sodann bestätigte dieselbe die Iriumviralen Maasse der limiles

von 40, 20, 12 und S Fuss

:

Hygin. grom, de lim. 194, 9: limilibus latiludines secundum
legem et conslitulionem divi Augusli dabimus: decimano

93) Danebon finden sieh Edicte über Specialfiagen : Hyg. 119, 24., so-

wie ein S. C. de slalu miinicipioium : Front. IS, 6.

94) Aus dieser alttechnisohen Poimci fielsomit hier zuerst der hir-

pex aus.



maxinio podesXL, kardini niaximo pedes XX, acluariis au-
tem limitibus omnibus decinianis et kardinibus pedes XII,

subruncivis pedes VIII.

Dagegen bezüglicli der Pflicht zur Instandhaltung dieser Strassen

griff August, um die Staatscasse zu entlasten, zweifelsohne zu

der vor-gracchisehen Ordnung zurück, dass die auf jene neu zu

constiluirenden liniites fallenden viae vicinariae, gleichviel ob

dieselben mit Staatsservitut belastet wurden oder nicht, von den

Interessenten zu unterhallen waren und zwar die Wege inner-

halb der Territorien der Stadtcommunen von den betreffenden

Colonieen und Municipien, ausserhalb derselben aber von den

pagi als Flurgenossenschaften zu unterhalten waren, eine Thal-

sache, die daraus zu entnehmen ist, dass gerade diese Ordnung

als die normale für die Kaiserzeit bekundet wird (unter D).

Und dies nun sind die limites Augustei in libr. Col. 225, 5.

227, <6. 233, 13. 19. 235, 5. 237, 2. 18. 238, 4. 8. 18. 20.

250, 1 I. 252, 6. 13. 254, 14. 255, 4. 22. 25<3, 9. 258, 22. 260,

9., welche auch als von Späteren angewendet bekundet werden

in üb. 1 Col. 238, 20 :

Claudius Caesar agrum eins limitibus Augusteis eensilum

adsignari iussit.

Endlich enthielt auch jene Constitution Vorschriften über

Material und Form , über Stellung und Bezeichnung der Gränz-

marken: Hygin. de lim. 172, 2. 194, 13. lib. 1 Col. 242, 10.

Latin, log. 348, 2. Termin, diagr. 341, 1. 0. Nom. lap. 405,

16. 406, 19. Pseudo-Boeth. dem. art. geom. 397, 15. 401, 1.

402, 7.

D. In der so erregten legislatorischen Thätigkeit des 7. und

8. Jahrh. d. St. , deren bezügliche Satzungen unter C erörtert

sind, bieten drei Momente ein durch den hier maassgebenden

Gesichtspunkt bestimmtes Interesse : einmal jene verschiedene

Qualilication der Wege, welche seit dem Bau der via Appia auf-

kam : in viae publicae , in viae vicinales theils mit, theils ohne

Staatsservitut, wie in viae privatae, wird von der Legislation bei-

behalten und lediglich von Cäsar insofern alterirl, als derselbe

keine viae vicinales von 12 oder mehr Fuss Breit«' mit Staatssei-

vitut belegte, als vielmehr die beti-etfenden Strassen zu viae

publicae erhob; sodann in Bezug auf die Breite der Strassen

tritt stetig und gleichniässig in der Legislation die Tendenz zu

Taue, dieselbe zu erhöhen; und diese Tendenz gelangte zwei-
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l'elsohno bei den noii cnngeleglcn viae mililares, un<l nachweisbar

auch bei den viae vicinales zur Ausprägung : der decuinanus

niaxinius steigt von den 1o Fuss dei- Gracchen aiif:U) Fuss bei

Ciisar und auf 40 Fuss bei den Triunuirn und August, und der

cardo inaxinuis in schwächerer Progi'ession von \'> pedes auf lö

und 20 pedes, wogegen die Hinites (|uintarii von 8 auf 12 Fuss

sich verbreitern und nur die liinites subruncivi ihre alte Breite

von 8 pedes behaupten. Endlich in Bezug auf die Instandhaltung

der Strassen ist es ein beständiger Wechel von SNslernen, den

jene Legislation erkennen lässt und welcher nun der Kaiserzeit

eine coniplicirte Ordnung der Dinge und ein dreifältiges System

überlieferte : Staatsbau, Comnmnalbau, wie Privatbau.

Und zwar zunächst der Staalsbau greift Platz bei den viae

publicae ausserhalb der Städte und wird von August acht neu

eingesetzten kaiserlichen Oberbean)ten : den curatores viaruin

extra urbeni übertragen '''•), unterhalb deren dann als senatoii-

sche Unterbeanite die viocuri stehen '*")
.

• Insbesondere bei par-

tieller Zerstörung der via publica griff, ebenso wie nach den

XII Tafeln bei via vicinalis, ein Expropriationsverfahren Platz:

der Weg ward provisorisch oder definitiv auf den Grund und
Boden eines Adjacenten verlegt , der nun durch die actio viae

receptae Schadenersatz beanspruchen konnte'*'], wogegen die

eigenmächtige Zerstörung solchen Weges die Verpflichtung zu

dessen Wiederherstellung für den Schädiger begründete"^).

Sodann der Gommunalbau greift Platz bei den viae vicinales

und zwar, dafern solche mit Staatsservitut belastet sind , unter

Oberaufsicht des Staates. Im Besonderen aber ist solche Bau-
pflicht bezüglich der Strassen mit Staatsservitut auf dem Terri-

torium von Städtecommunen seit den Gracchen den Colonieen

und Municipien , bezüglich der Strassen ohne Staatsservitut auf

den gleichen Territorien von August ebenfalls den Colonieen

95; Marquanlt, HaiuM). II, 3, 267. III, 2, 71.

96; Enlscheideml ist Momni.scn, I. N. 4497: viocurus ex senalus con-

sulto; dann no. 6039 : viocurus viae Claudiae, wozu vtji. 6040; vgl. Becker

Alterth. II, 2, 367.

97) lav. 10 ex Cass. (D. VIII, 6, 14. § 1; : quuni via publica vel fluniinis

impetu vel luiiia amissa est, vicinus proxinius viam praeslarc debet , Paul.

1 Sent. (I). XI.III, 11, 3. pr. Sent. rec. I, 14, 1=*): si in agruni vicini viam
publicam (juis reieceiit, tantum in cum viae receplae actio dabilur, quanti

eius inlercsl, cuius fuiido iniuiia irioi^ata est; vyl. A. 33.

98; Paul. sent. lec. I. 14, 1. (D. XLllI, 11, 3. § 1).
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und Municipien, bezüglich der Strassen endlich nusserholb der

slädlischenFluren von August den pagi als den der cenluria ent-

sprechenden Flurgenossenschaflen "') überwiesen worden. Da-

her sind es dort die städtischen Beamten, denen der Strassenbnu

auch ausserhalb der Städte selbst unterfällt, und zwar bald die

gewöhnlichen Oberbeamten der Communen: llviri oder aedi-

les '"•') , bald Specialbeamte '•*')
. untcM-halb deren dann auch

municipale viocuri als Unteibeamte sich voifinilen '^^j Dahin-

gegen in den pagi sind es die magislri pagi "•*), in deren Händen

die Aufsicht und Leitung des Strassenbaues liegt:

Sic. Flacc. de cond. agr. 116. fi: vicinales — [viae] — mu-
niunlur per pagos id est per magistros pagorum, qui operas

a possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt; aut, ut

comperirnus, uni cuique possessori per singulos agros certa

spatia adsignanlur, quae suis impensis lueantur. Rtiam

litulos finitis spatiis positos habent, qiii indicent, cuius

agri quis dominus quod spatium tueatur;

Mago 348, 21 : itineri publico —
,
qui (! )

per redemptores et

magistros pagorum munitur.

Und auf solche communale Strassenbau-ßeamte beziehen sich

Arcad. Char. de muner. civ. (D. L, 4, 18. § 7. 15) : qui ad

faciendas vias eligi solenl, (sc. persona libus nmneribus ag-

gregantur,) tjuum nihil de proprio palrimonio in hoc nmnus
conferanl. Si aliquis fuerit electus, ul compellal eos,

qui prope viam publicam possident, sternere viam, perso-

nale munus est;

Hennog. 1 Epil. (D. L, 4, 1. §2] : personalia civilia sunt mu-

99' Vgl. Voigt, drei ('|)igi'a|)hische Conslitiilionen Conslaiitins d. Gr.

§ XXX unter B.

iOO) Mommscn, I. N. 1480. 3538. 4488. 1481. vgl. 3952. 4246. 4558.

5501. Maiquanil, Alteith. 111, 1, 353.

101) Ein iminifipaicr ciirator viaruin .steincndarum riiidel sicli zu Alli-

fae, Mommscn, 1. N. 47G4.

102) So zu Soia lioi Momnisen, 1. N. 4497: viocuiu.s ex s(enalus) c(on-

sullo) et d(o(uiionum tKecieto), und wo nun dem vioeuius des Staates zu-

gleieli die municipale viocuia ühertiagcn ist; wogegen von Henzen zu

Orelli, Inscr. III, no. 6514 ein uniicliligcr (iedankc ausgesprochen ist indeu)

Salze ; quaiiupiam etiam viocuros illosmagisiratus puhlicos luissc, licet <\r-

crelo (juo(|ue decurionum in iis eligeiidis opus es.sel, monumenio quodam
Sorano doeemur.

103) Vgl. Voigt, a. O. § XXXIV.
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nera : — annonae ac siniilium cura, — aquaeductus, —
|)iil)licao \ iac inunitiones — et (juaecunque aliae ciiTae islis

isunt siniilc'S.

Innerhalb der Comnuinen aber wird die Strassenbaupflicht

als übla-sl des Grundbesitzes behandelt und denigcmäss daher

jene Last selbst als niunus palrinionii auf d'w possessores ül)er-

lrai!;en , und dies zwar in zwiel'altiger Modalität, dass man den

Slrassenbau entweder an Redemptoren in Accord gab und dies-

falls die Aceordsunune durch Steueruiulage aufbrachte, otler aber

direcl durch Genieinde-Frohndienste ausführte. Auf jenes erstere

System des Accord-Baues und die damit verbundene Strassen

-

bausleuer der possessores beziehen sich

Sic. Flacc. de cond. agr. 146, 2: sunt viae publicae, quac

publice muniunlur. — — Nam et curatores accipiunt et

])er redemptores muniuntur et in quarundam (sc. viarum

vicinalium, percjuas iter populo debetur) lulelam a posses-

soribus per tempora summa cerla exigitur; vgl. Mago 348,

21 cit.

;

lul. 15 Dig. bei Ulp, 32 ad Ed. (D. XIX, 1. 13. § G) : si

qua ad viae (sc. muniendae) collationem (sc. fundum
municipio) praeslare oportet;

'

Ulp. 18 ad Sab. (D. VII, 1, 27. § 3) : si quid — pendatur —
ad collationem viae (sc. muniendae), pulo hoc quoque fru-

ctuarium subiturum ; 68 ad Ed. (D. XLIII, 8, 2. § 22; : si

ex collatione privatorum reliciatur (sc. via], non utique pri-

vata est: refectio enim idcirco de conmiuni (it, quia usum
utililatemque communem habet; 4 de 0(1. Proc. (D. XLIX,

1 8, 4) : viae sternendae innuunitatem veteranos non habere
;

Paul. sent. rec. V, 6, 2 : a Niarum munitione nemo exce-

ptus est;

Callistr. 1 de Cogn. (D. L, 4, 14. §2): viarum muniliones,

praediorum collaliones non personae, sed locorum mu-
nera sunt;

Hermog. 1 lur. Epit. (D. L, 5, 11): sunt munera, quae rei

propriae cohaerent, ut sit praediorum collatio;

(öirac. im C. Just. VIII, 14, 6: id quod pi-opler possessiones

pignori dalas ad collationem viarum muniendarum — prae-

slitisse creditorem constiterit;

Monunsen 1. N. ()287 : imp. Caesar— Traianus Hadrianus

viam Appiam per millia passus XVBCCb longa veluslate

1872.
-

6
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amissam adiectis hs. XI[X]LV1I ad hs. DLXIXC, quae pos-

sessorus (?) agrorum contulerunl, fecil.

Dahingegen bei dem Bau durch Gemeindefrohnen '"^) ward die zu

reparirende Strasse entweder in ihrem gesammten Trade durch

gemeinsame Arbeil oder aber in der Weise hergestellt, dass die

betreffende Strasse in einzelne Strecken zertheilt pro rata den

Frohnpflichtigen zu gesonderter Arbeitsleistung überwiesen wur-
de, wie Beides bekundet wird durch Sic. Flacc. 146, 6 cit.,

sowie

lavol. 6 ex Cass. (D. L, 4, 12) : cui muneris publici vacatio

dalur, omnia
,
quae ad tempus extra ordinem exi-

guntur, veluti munitio viarum, ab huiusmodi persona ex-

igenila non sunt

;

Arcad. Charis. de mun. civ. (D. L, 4, 18. § 15): compellat

eos, ([ui prope viam pubiicam possident, sternere viam

;

Ilermog. I lur. Epit. (D. L, 5, 11) : sunt munera, qui rei pro-

priae cohaerent, — ut sit — viae sternendae angariorumve

exhibitio i"-^)

.

Endlich das System des reinen Privatbaues ist der Kaiser-

zeit nur noch überliefert bei den mit Staatsservitut belasteten

viae vicinales auf den limites Gracchani und Sullani ausserhalb

der Territorien von Städtecommunen, wo es unter Oberaufsicht

des Staates bei den viarii vicanii zur Anwendung gelangt.

E. Was endlich die via piivata betrifft, so vollzog die Theorie

der Kaiserzeit in zwei verschiedenen Punkten eine Aendei'ung.

Zunächst nämlich gab man die alten volksthümlichen Maasse

von 4 pedes für den actus und 2 pedes für den iter auf, hiei-zu

veranlasst in Folge der der Jurisprudenz zufallenden Aufgabe, den

Lebens- und Verkehrsinteressen auch auf solchen Reichsgeliieleii

Rechnung zu tragen, welche jene altrömischen Maasse weder

kannten, noch annehmen konnten. Man substituirte daher jenen

Maassbestimmungen die Rechtssätze , dass dann, wenn nur die

juristische Bezeichnung des Weges, nicht aber dessen Breiten-

bestimmung gegeben war, nach dem boni viri arbitrium diese

Breite zu fixiren sei

:

104) Mitunter iil)erli('ss niinh der Stant (1(mi Miinii-i|)ien SliMfi;i'f;iii,i^(>iit'

zum Wegebau: Plin. Ep. X, 32, 10.

105) Wegen der byznnlinisclien Zeit vgl. C(ul. Th. \V. 3 lii><tiiii m. \m

Cod. I, 4, -26. pr. X, 30. 4. pr. Nov. CXXXI. "..
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lavol. 10 ex Cass. (D. VIII, :{, i:}. § 2) : laliludo nclus itine-

lisque eaosl, quae demonstrala est; quodsi nihil diclum

est, hoc al) arhitro slaluendum est; vgl. das. § 1 ""*).

Lediglich für die neu anerkannte servilus viae slaluirle man nach

der Analogie des XII Tafelgesetzes über die Breite der viae vi-

einales eine Normalbreite von 8 und resp. 16 Fuss Breite (s. unter

iV A) : Fest. v. viae p. 78 Momms. lavol. 10 ex Cass. (D. VIII,

;{, 13. §2), Geis. 5Dig. (D. VIII, 6, f.. § 1), Gai. 7 ad Ed. prov.

(D. VIII, 3, 8), Paul. 15 ad Sab. (D. VIII, 3, 23. pr.).

Dagegen dann, wenn nur die Breilenbeslimmung^"^) , nicht

aber die juristische Benennung des Weges gegeben war, ist die

letztere nach der durch die Breite bedingten Füglichkeit seiner

practischen Benutzung zu bestimmen:

Pomp. 14 ad Qu. Muc. (D, VIII, 1,13): si tarn angusti loci

demonslratione facta via concessa fuerit, ul neque vehicu-

lum, neque iumentum ea inire possit, iler magis quam via

aut actus acquisitus videbitur; sed si iumentum ea duci

poterit, non etiam vehiculum, actus videbitur acquisitus.

Und sodann slellle mair neben actus und iter die via als

einen eigenen und dritten Servitutenweg, eine Theorie, welche,

namentlich von den Sabinianern vertreten, zuerst sich vorfindet

bei Fest. v. viae, sodann bei lavol. 10 ex Cass. (D. VIII, 3, 13.

§ 2. VIII, 6, 14 pr.;, lul. 41 üig. (D. XLIII, 20, 4), Gai. 7 ad

Ed. prov. D VIII, 1, 5. pr.) und Pomp. 5. 14 ad Qu. Muc. (I).

XLV, 1, 111. § 1. VIII, 1, 13), 9 ad Sab. (D. XIX, !, 3. § 2),

Reg. (D. VIII, 1, 17), 41 ad Ed. in Ulp. 17 ad Ed. (D. VIII, 5,

4. § ;j) Vertretung findet, wie weiterhin auch bei den Späteren,

so namentlich bei Ulp. 2 Inst. (D. VIII, 3, 1. pr.), Paul. 21 ad

Ed. (D. VIII, 3, 7), Modest. 9 Differ. D. VIII, 3, 12) und I. Just.

II, 3. pr. wiederkehrt, andrerseits aber auch bei den Agrimen-

soren hervortritt, so bei Hygin. de gen. contr. 134, 7. Sic. Flacc.

de cond. agr. 157, 13. Und indem solche via als Fahrgerechtig-

keit bestimmt wird, so bleibt nun das W^esen des iter als der

106J Ein Beispiel bietet die stadlröm. Insctir. l)ei Grut, 611, 13 : liviic

monumento iler, acutus, ambitus debetur ex sentenlia Erolis, Aug.!., iudi-

cis a via Campana pul)lica dextrosus inter maceriein Calamianam et insu-

lam Eucarpianam per iatitudinem pedes duo seniis usque ad hoc monu-
nienlum etc.

107) So findet sicii in der Inschr. in C. I. L. II n. 3A43 zu Carlhagena

ein: iter privaluin — late pedes III.

6*
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blossen Ganggerechtigkeit für sich dadurch unberührt, vielmehr

tritt die via neben den actus als zweite Art der vollen Wegege-
rechligkeit : der Fahr-, Treib- und Ganggerechtigkeit. Der Un-
terschied zwischen Beiden aber liegt darin , dass während der

actus die Fahr-, Treib- und Ganggereclitigkeit auf einer durch

das Bedürfniss des berechtigten Grundstückes bestimmten, nicht

als Fahrweg besonders hergestellten Linie innerhalb desdienen-

den Grundstückes enthält, die via die Befugniss zum Fahren, Vieh-

trieb und Gehen (actus und iter im untechnischen Sinne) auf

einem als besonderer via (Fahrweg) äusserlich hergestellten Theile

des dienenden Grundstückes umfasst i'^*)
:

Insciir. bei Gruter, 201, 3: per hanc viam (Fahrweg) fundo

C. Marci C. I. Phileronis iter, actus (Befugniss zum Gehen,

Fahren und Viehlrieb ^^'^] debetur;

Gels. ;i Dig. (D. VIII, 6, 6. § 1) : si certus ac finilus viae lo-

cus est.

IV.

Aus den XII Tafeln sind uns zwei von den viae han-
delnde Gesetze überliefert worden, liezüglich deren Puchta,

kleine civil. Schriften 8 fg. 78 fg. den Beweis geliefert hat, dass

dieselben nicht auf die Servitutenwege, als vielmehr auf die

öüenllichen Wege sich beziehen. Dieser Satz ist dahin näher zu

präcisiren , dass jene beiden Gesetze auf die viae vicinales sich

beziehen, und findet seine Bestätigung durch die drei Momente

:

erstens die Benennung via, welche nicht die altlcchnische Bezeich-

nung des Servitulenweges ist ;S. 36) ; sodann durch die Breilen-

bestimmung von 8 pedes, welche zwar der via vicinalis (S. 42),

nicht aber dem Servitutenwege zukömmt (S. 57 fg.) ; end-

lich durch die bezüolich des Weabaues ijesetzte Ordnunii. dass

solche Verbindlichkeit dem Adjacenten , nicht aber den) Wege-

berechtigten obliegt, was nur zutrifft bezüglich der via vicinalis

(S. 45), bezüglich des Servitutenweges aber dem hier geltenden

Principe widerstreitet : servitus in faciendo consislere nequit.

Nach Alle dem verbleibt aber gegenwärtig nur noch die

108; Vgl. Piichta, kloiiio civil. Schriften 106 L'. Roin. Privatr. u. Civilpr.

d. Rom. 317.

109) Vgl. l]l|).!;0 iul Siil). (D. XLIV,/.,l:i. (i 11, Paul -21 a.l K.l. l). VIII.

5, 9. pr.).
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Au1!j;;iIk' ciiici' l-cslslrllmiL; des Ixsuiidcrcn liiliiillrs und icsp.

einer Restilulion des Textes jciicr l)ei(l(Mi (ieselze.

Ueber dus eine jener beiden Gesetze berichten :

Gai. 7 cid h^d. prov. (D. VIII, 3, 8) : viae laliludü ex lege duo-

decim labulajiitn in (lorrectum octo pedes habet, in an-

fractuin , id est ubi flexuin est, sedecini

;

Varr. L. L. VII, 2, 15 : legcs iubent in directo peduin Vlli esse,

in nnfracto XVI id est in flexu

;

Fest. V. viae p. 78. Hl). Monunsen : privatae (sc. viae) Vlll pe-

des in latitudine iure et lege [habent] ;
publicae, (|nantuni

ratio utilitalis perniiltit. [Praeterea] lex iidx't XVI [in an-

fraclo flexjuque pedes [latas] esse vias;

Papias Vocab. : via est, quae vehiculo utitur, ut legitima, quae

est j)edüni VIII ; und übereinstiinniend Salem, gloss. , ob-

wohl durch Lesefehler entstellt (via est quae vehiculo utitur

et legitima, sed etiam pedum octo)

;

vgl. Paul. 15 ad Sab. (D. VIII, 3, 2.3. pr. : via constitui vel

lalior octo pedibus vei angustior potest) ; lavol. 10 ex Cass.

(D. VIII, 3, 13. § 2: si dicta laliludo non est, legitima de-

betur) ; Gels. 5 Dig. (D. VIII, 6, 6. § 1 : potiiil angustior

constitui via, quam lege finita est).

Nach Maassgabe dieser Berichte daher, welche lur eine Re-
stitution der Texlesworte die Mittel nicht darbieten , verordnet

das Gesetz für die via vicinalis in ihrem geradlinigem Laufe die

mehrfach bekundete Breite der doppelten Fahrbahn oder von

8 Fuss (S. 42], während in der i'echtwinkligen Abbiegung des

limes , somit da , wo die Strasse ein Knie bildet , die Breite auf

16 pedes erhöht wird. Da nun zwei in der Distanz von 8 Fuss

mit ihren Schenkeln parallel laufende Winkel an und für sich

schon in ihren Scheitelpunkten einen Abstand von 1 1 Y^ Fuss

ergeben, so musste somit diese Breiten -Distanz des limes im
Scheitelpunkte nach der Vorschrift der XII Tafeln noch um i^/f-

pedes vergrössert w erden , was nun lediglich in der Weise be-
werkstelligt werden konnte, dass die betreffende Ecke des F"eld-

stückes dieser Fusszahl entsprechend abgestumpft, somit aber

solches Feldstück selbst um ein Dreieck verkleinert wurde, dessen

Flächengehalt rund 24 Quadratfuss, somit i,joo ti^'" sors von

2 iugera beträgt. Und an dieser Linie nun, welche das Feldstück
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,in .solclicrAhslunipfung enllang begränzt, Imben \\ir ebensowohl

die lerniini zu suchen, welche die Ecken der Cenluiie begräuz-

len (A. 19) , wie auch die compila, welche auch auf dein Lande

an Wegelheilungen errichtet zu werden pflegten i*"'
*)

.

DerEfl'ect von solcher Abstumpfung des inneren Winkels der

Wege-Biegung war aber ehie bedeutende Verlängerung der

Kahre (um '»5 Grad), welche durch die Schwerfälligkeit und

Ungelenkigkeit des römischen Plaustrum mit Nothwendigkeit er-

fordert war.

B.

Das andere jener beiden Gesetze""; wird überliefert von

Fest. V. viae p. 78 Monuns. : lex iubel [re]qui[rilque] "')

:

Vias muniunt onisandi lapidas ([ua volet iumenlo agito (SY)

odei- : Vias muniunto omsandi laj)idas sunt qua volet cu-

ranto agclo (P)

oder: Vias muniunto dionisam lapides sunt ([ua volet iumenta

agito (U)
;

sowie Cic. p. Caec. 19, oi : si via sit iinnmnila, iubet (sc. lex),

qua velil agere iunientuni.

Auf Grund jener Textes-Ueberlieferungen restituirt nun Monim-

sen, a. 0. 85 :

Vias muniunto; ni sam delapidassint, qua volet iumenlo

agito.

Bezüglich dieser Restitution bemerkt nun Bergk im Philologus

1869. XXIX, 328 fg. : »die von Mommsen versuchte Herstellung

des Artikels Viae bei Fest, ist in der Hauptsache verfehlt: denn

die Veipflichtung zum Wegbau, welche die Decemvirn ausspra-

chen , kann sich doch nur auf die viae publicae, nicht auf die

viae privalae beziehen. Während die gesetzliche Breite der via

privata acht Fuss beträgt, wird für die via publica das doppelte

bestimmt: d. h. sechszehn Fuss in der Breite war die Strasse zu

pflastern oder mit Kies zu l)eschütten. Betrug die Breite der

109») Vgl. Preller, r. M^lli. 492. Rieh, ilhistr. Wörterb. der r. AlferÜi.

V. cnmpilum.

HO) Vgl. Huschke in Ztschr. f. gesch. R. W. 1845. XU, 399 fg. Bergk

da.s. 1848. XIV, 139 fg. A. Platzmann, de iure viae obscrv. Lips. 1854.

18 fg.

111) Handschriftliche Lesart ist : iit (jui. Moiiiniscn I. c. pr. 85 liest: ul

[adiciat].
\
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Slnissc mehr ;il.s sccliszcliii Fiiss, so hlicl) ein Sdiiiinciwcij; ithiii^."

Allein Iheils existirl gar kein G(!selz, wolclies eine Bieile von

16 Fuss für die via publica vorschriebe, da solche Vorschrift aus

(lein Maasse von 16 pedes für den anfraclus in dem (ieselze un-
ter A. in keiner Weise sich heiauslesen liisst; und sodann, wenn
allerdint^s eine irriij;e Beziehunj^ des ol)iyen Gesetzes auf viae

privatae obwaltet, so erij;iebt dieses doch keinen Vorwurf wider

Mommsens Restitution, als vielmehr wider Festus selbst, der in

i^anz unzweideutiger Weise seinen obigen Bericht mit der via

|)rivata in Verbindung setzte.

Sodann Scholl, leg. duodecim tab. 138 verändert vias mu-
niunto in viani muniunto. Allein solche Abweichung von dem
best beglaubigten Texte ist nicht gerechtfertigt.

Dagegen ist an der Mommsenschen Lesung zu missbilJigen

das Wort delapidassint, und zwar zunächst insofern, als dasselbe

ebensowohl von der handschriftlichen Lesung abweicht, wie;

sachlicli nicht entsprechend ist, vielmehr in beiderlei .Hinsicht

dilapidassint geboten sein würde. Denn dilapidare heisst Kies

oder Knack aufschütten und wird l)ezeugt durch

Isid. Orig. XV, 16, 6 (in Agrimensoren 370, 13): dilapidata

(sc. via) id est lapidibus strata
;

Papias Vocab. : dilapidata : lapidibus strata via
;

Salemon. gloss. : dilapidata id est via lapidibus strata

;

Gloss. in Mai, Class. auct. VIII, 177: dilapidare: dispergere

;

Onomast, graec. lat. ed. ßonav. Vulcan. Sp. 'lO: dilapido

:

diaq)OQ€io.

Dagegen delapidare bedeutet, wie schon das Gesetz der

Wortbildung ergiebt, Steine ablesen H"^) und findet so sich vor bei

Cat. R. R. 46, 1 : eum locum bipalio vortito , delapidato cir-

cumque sepito bene.

Sodann ist der Conjunctiv dilapidassint nach der Conjun-

ction si dem Sprachgebrauche der XII Tafeln zuwider: derselbe

erfordert den Indicaliv, wie sich ergiebt bezüglich desPerfeotum

112) Wo daher delapidarc im Sinne von dilapidare steht, da liegt ähn-

liche Verwirrung vor, wie bei Verlauschung von capitis deminutio mit di-

minutio, von delectare mit dileclare. Dies ist der Fall bei Paul. Diac. p. 73 :

delapidata : lapide strala ; Onomast. cit. Sp. 35 : delapidata : hd^öoTQWTa •

vgl. Papias Vocab.: delapidare: evertere , consumere, erogare, vastare;

Salemon, glosse : dclapidat: erogat, evcrtit.
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aus Iah. II, i: si (|iii(l horuiii luil ; III, (i ; si plus ujinusve se-

icuerunl; IV, i: si pater[fain.] filium ter venuni duvil; VIII, 2:

si niembruin rupsil; 3: si os freait; 'i : si iniuriam faxsil; 11 :

si no.v furluin lavsit, si im occisit : XII, 3: si soivus fuituni

fax[s]it noxiaiuve noxil; i: si vincliciarii falsani Inlil "•'
; und

bezüglich des Präsens aus lab. I, I : si in ius voeal; — ni it;

2: si calvitur pedeinve struil ; 3: si morbus — escil; si noiel;

7 : ni pacunl; III, 3 : ni iudicalum l'acit aut (|uis endo eo in iure

vindicil; si volel; 4: si volet; ni suo vivit; si volel ; V, 4 : si

— morilur; 5: si adgnatus nee cscit; 7: si fuiiosus escit, al

ei cuslos nee escit "^) ; VI, 5 : si in iure manum conserunt; VII,

5 : si iurgant; 8 : si aqua piuvia nocet; Vlli, 2 : ni cum eo pa-

cit; 12 : si se tele defendil; 16 : si adorat; 22: ni tesiimonium

lariatur; 24 : si telum manu fugit; dagegen der (lonjunctiv wäre

nur statthaft, wenn für si das Pronomen relalivum stünde"^).

Und damit stimmt übercin, dass sunt, nicht sint als Lesung ge-

geben ist.

Anderweit berichtet dagegen

Prise. Inst. Gr. VIII, 24. p. 390. 26 H. : vetustissimi — pro-

tulerunt eonfusa terminatione teste Capro : «adiulor« pro

»adiuto«, »ancior« pro »anclo«, »delapidor« pro »de-

lapido«

,

und bekundet somit für die älteste Zeit den deponenlialen Ge-

llä) In lal). VIII, 21 isl das t'ecerit des Serv. in Aen. VI,609 niodeinisirt

und niissverstanden : orginal isl faxsit.

1 i 4) Corssen, krit. Beitr. 35 inisst dem inclioaliven escit ruturbedeulung

in den XHTaf. bei; dies ist irrig: es hat dieses Inciioativurn vielmehr Piä-

sentiaibedtnilung in den XU Tafeln, wogegen das Fuluiiim in lab. VIII, 16 eril

lautet. Und ebenso vertritt die Form der 3 Person Sing, auf— sit in den XII

Tafeln nicht das Futurum, weder primum, nocli e\actum, als vielmehr das

Perfeetum; vgl. über den Stand der Frage Savelsberg in Kuhn's Zeitschr. f.

vergl. Sprachforsch. 1872. XXI, 164 fg. Wegen des Sprachgebrauches der

XII Taf. vgl. noch Corssen, Aussprache II-, 400. Anm.

115) So tab. II, 3: cui testimonium defuerit; VIII, 7: (|ui fruges cx-

cantassit; YlII, 22 : qui se sierit testarier libripcnsvc fuerit; XIII, 26 : qui

malum carmen incantassit. In tab. X, 7 : qui coronam parit ist die Lesart

verdorben aus parsit, während das sicher verdorbene cssent in tab. X, 9 :

cui auro dentes iuncti essent in sient zu omcndiren ist. — Ein anderes Ge-

setz greift wieder da Platz, wo der Relativsatz nicht den gesetzlich normir-

lon Thatbestand ausspricht, sondern lediglich eine Prädicatbestimmung

einem Subjecte beifügt, wie tab. I, 3. V, 4. VIII, 7C.
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bnmcli des WOilcs dchipidiiri, woiiiiis .lul LiIciclK ii (icltiiiiicli

von dilfipidfiii zu scliliosseu ist.

Und endlicli wicdcnini die wichlii^slr ri'\t('S(|in.'1lc, dfis

Excerpl aus Politi;ui , bekuiidcl in dov Lesung lapiilas sunt

das Voiliandcnsein sei es einer Lücke, sei es einer dem Al)Sohrei-

ber unverständlichen Buchstabenlolf^e oderSiiile im ()rii;inalle\tc.

Alle diese Momente al)er, sowie- die Lesung ausPolitian:

dilapidas sunt weisen mit Sicherheit darauf hin ,
dass das

fragliche Wort lautete: dilapidates sunt, als der archaischen

Form für dilapidati sunt'"') und gleichbedeutend mit dem jün-

gerem dilapidaverunt.

Sodann veibindet Golhofred mit dem obigen Gesetze das

Wort amsegeles, welches bekundet wird von

Paul. Diac. p. 2\ : amsegetes dicuntur, (piorum ager viam

tangit;

Gloss. bei Mai, Class. auct. Vlll, 2S : amsegetes i. e. segetes

iuxla viam; 496: amsegetes, segeles prope viam.

Hiervon ausgehend liest nun Bergk a. (). 1 13 : am segetes vias

muniunto. Allein dies ist unstatthaft umdesswilien, weil zu-

nächst am segetes heissen w ürde : um die segetes herum oder um
die Ecke der segeles herum , von den 36 sorles der Centurie

aber, welche am limes liegen, 32 lediglich auf einer Seite und
nur 4 auf zwei Seiten vom limes oder der via l)egränzt w erden

;

und weil sodann seges im strengen Sinne des Wortes nicht das

Ackerfeld, als vielmehr das Saatfeld: den Acker nach der be-
schehenen Aussaat bezeichnet"^), somit aber nach Bergk das

Gesetz die Unterhaltungspflicht des Weges nur auf die Zeit von

der Aussaat bis zur Erndle beschränken würde.

Dagegen wieder von Scholl a. 0. wird jene gothofredische

Verbindung ohne alles Weitere aufgegeben und einfach gesetzt:

vias munionto. Dies aber ist noch weit weniger statthaft, da

diesfalls nach dem Sprachgebrauche der XII Tafeln, in Eiman-
gelung einer näheren Bestimmung des Sul)jectes jeden Rechts-

fähigen zu betreuen i'^), das obige Gesetz den Sinn haben würde,

dass entweder jeder Bürger oder doch wenigstens jeder Grund-

116) Vgl. üijer dieselbe Voigt, Bedeutungsweclisel gewisser teclin.

lat. Ausdrücke in den Abliandlungen der Geseilsch. XVI, 144.

117) Varr. L. L.V, 6, 37. R.R. 1, 29, 1. Isid. Or. XV, 13, 8. u. a. m,
118) So tab. I, 1. 11, 3. V, 3. 4. 7. VI, 1. u. a. m.
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besilzer in der (leiiUiiie zur Kepaialiir des Weges verpflichlel

sei, wählend in Wirklichkeit unter 100 Besitzern von sortes nur

36 von solcher Verpflichtung belroffen waren iS. 4ö). Und da

nun eine nähere Bestimmung des Rechtssubjectes nicht in den

Worten des Gesetzes selbst oder dessen Verbindung gegeben

ist '19), so muss nun dieselbe durch ein grammatisches Subjcct

gegeben gewesen sein, wie in tab. IV, 2 : si paler ifamilias] filium

ter venum duvit; VIII, 21 : patronus si clienli fraudem faxsit;

oder X, 4 : mulieres genas ne radunlo und XII, 2 : si servus fur-

tum faxsit. Und für solche Beslinmiung des Rechtssubjectes

bietet sich nun um so geeigneter jenes amsegeles aus Fest., als

die etymologisch ganz sinnlose Bestimmung dieses Wortes: quo-

runi ager viam tangit nur aus dessen sachlicher Beziehung sich

erklären lässt, somit daraus, dass die amsegeles in Wahrheit in

einem bestimmten juristischem Verhällnisse zum V^'ege und zur

Wegeordnung standen.

Damit allenthalben aber rechtfertigt sich die Reslilulion des

obigen Gesetzes dahin;

Amsegeles vias muniunto; ni sam •'^"j dilapidates sunt, qua

volel, iumenla agilo.

Das agere iumentum aber: das Gespann führen '2') ist liier ser-

slanden von dem Zwiegespanne samml Gefährt, sei dies plau-

strum oder arcera, araler oder irpex, und kehrt in gleicher

Beziehung: als Gespann mit [ilaustrum wieder in lab. I, 3. XII, 1

.

119) Dies ist der Fall z. B. in lab. I, 2. 3. 8. 111, 4. 6.

120) Vgl. Paul. Diac. p. 47 v. callim.

121] Vgl. Gell. XX, 1, 28. 30. Curtius, gr. Elyni. 161. 172. Iumentum
agere: Gloss. Placitl. 111, 433 Mai; ülp. 2 Inst. (D. VIU, 3, 1. pr.), Paul. 11

ad Ed. (D. VllI, 3, 7).



Herr Hersdorf legte einige in der Universitätsbibliothek

neuerdings von ihm aufgefundene 0?/j/wa/6/it'/e aus dem Anfange
des 14. Jahrhunderts vor.

bn Laufe des letzten Sonuners mit einer abermaligen Durch-

sicht der alten Ilandscliriflen unserer Univorsilälsbibliothek be-

schäftigt wurde ich bei Feststellung des Inhalts des Pergamenl-

codex n. 1150, welcher in Abschriften des 14. Jahrhunderts

sieben versciiiedene medicinische und philosophische Tractate

enthält, auf mehrere innen auf die Ijeiden Deckel des Einbandes

aufgeklebte oblonge Pergamentstreifen aufmerksam, deren sicht-

bare Seite zum Theil zu Schreibeübungen benutzt auch einige

ziemlich verblichene Adressen enthält, welche es wahrscheinlich

machten , dass hier Briefe zur Sicherung der aus schwachem
Buchenholz bestehenden leicht zerbrechlichen Deckel benutzt

worden seien. DieseWahrnehmung schien eine sorgfältige Nach-

forschung zu verdienen. Sind doch in vielen grösseren Samm-
lungen von Handschriften des Mittelalters schon so manche werth-

volle Stücke aufgefunden worden , w eiche man vordem als fer-

nerhin unbrauchbar und werthlos erachtete und bei dem Mangel

anderweiten geeigneten Materials zu dem angegebenen Zwecke

verwendet hat. Auch bei unserer Universitätsbibliothek ist dies

schon mehrfach der Fall gewesen , und was die Einbände be-

trifft, so haben namentlich die Benedictiner zu Pegau nicht blos

Urkunden und Privatschreiben des 13. u. 14. Jahrh., auch Bullen

des Papsts Innocentius III. (1 1 98—

1

216) je nach den Umständen

zerschnitten und verstümmelt auf die inneren Seiten der Holz-

deckel ihrer jetzt hier befindlichen alten Handschriften mit Leim

oder Kleister geklebt.

Das Ergebniss der mit möglichster Vorsicht vorgenommenen

Ablösung waren fünf undatirte Originalschreiben und das Bruch-
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stück t'ines sechj-ten , d'w siiiuiiillicli inneiliiillt \\eni!;er Monate

oder Wochen vom December 1:50(3 l)is dabin i:{()7, wabrschein-

bch um (be Mitte des J. I.'iü? (no. V jedenlalls gegen die Mitte

des August) geschrieben jener Tür das heutige Königreich Sachsen

wichtigen und inliallsschweren Zeit angehören , in welcher der

vom deutschen Könige Adolf aus dem Hause Nassau begonnene

und mit fast Ijeispielloser Grausamkeit fortgeführte, von dessen

Hegierungsnachfolger Albrecht von Habsburg -Oeslerrelch mit

Beharrlichkeit festgehaltene Kampf entschieden werden sollte, ob

das damals bereits allfürstliche Haus Wettin unter den Regenten-

häusern Deutschlands ferner bestehen solle und könne, oder

nicht. So w ird es gerechtfertigt erscheinen , wenn ich es unter-

nehme gerade an dem heutigen für uns so bedeutungsvollen fest-

lichen Tage den kleinen und doch nicht unwichtigen Fund zu

Ihrer und dann zu aller derer Kenntniss zu ])ringen, \^ eiche für

deutsche, speciell meissnisch- thüringische Geschichte sich in-

teressieren.

Näher auf die geschichtlichen Ereignisse des J. LiüT und

der nächstvorhergegangenen Jahre einzugehen und die Zustände

undVerhältnisse umständlich zu schildern, in und unter welchen

die vorliegenden Briefe geschrieben wurden , scheint hier nicht

der geeignete Ort zu sein. v. Posern -Ivlett's Schrift »Zur Ge-

schichte derVerfassung derMarkgrafschaflMeissen im l:i..]ahrh. «

(Leipz. 1863. 8.), und damiWegele's höchst dankenswerthe Ar-

beit (»Friedrich der Freidige, Markgraf von Meissen , f.andgraf

von Thüringen und die Wetlincr seiner Zeit. 1547— 1323«

(Nördl. 1870. 8.) liefern auf Grund gewissenhafter historischer

Forschung ein anschauliches Bild jener Zeit, und eine Reihe bis-

her obwaltender Dunkelheiten und Unklarheiten sind dort glück-

lich entwirrt und beseitigt; F^iniges was überhaupt nicht oder

nicht in so bestimmter Weise bekannt war, l)ielen die aufgefun-

denen Schreiben ,
deien Veröflentlichung die nächste Aufgabe

dieses kleinen Aufsalzes ist. Nur Weniges im Allgemeinen zur

Kenntnissnahme der damaligen ötfentlichen Zustände in tlen

jetzt konigi. säcbs. Landen, und dann Einzelnes, was zur Erläu-

terung des Inhalts der Schreiben unmiltelbar nolhwendig er-

scheint, möge kurz l)erührt werden.

Die Markgrafschaft Meissen untl das Oslerland (terra orien-

talis) wurden nach dem Ableben des Markgrafen Friedrich des

Stammlers von Laudsberg igest. 1(3. Aug. 1291) von dem deut-
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sehen Könige Adoll' als hciingeriülcne l{(Mi'lik;h<'n betrachtet, wie-

derholt niitrieeresmacht überzogen, dieVatersbruderssöhne Fried-

richs, die Land- und Markgrafen Friedrich derFreidige und Diet-

rich (Diezniann), welciic sich als vollberechtigte Krben ansehen

durlten, aus diesen Landen vertrieben, als Slallhaller des Königs

wurde ein Vetter desselben (Jraf lleiniich von Nassau bestellt.

Nach Adolfs Tode (2. Juli 1298) hatte dessen Nachfolger auf dem
Throne Albrecht alsbald den König Wenzel II. von Röhmen als

Ueichsvicar inMeissen, dem Oster- undPleisnerlande eingesetzt,

welcher in dieser Eigenschaft, obschon er in der Person des

Burggraf(>n Burchard von Magdeburg einen Stellvertreter ernannt,

dann bedrängt einen Theil des Meissncj- Landes an die Mark-

grafen von Brandenburg verpfändet halte, auch seit 1303 in

ernste Zerwürfnisse mit dem Könige Albrecht selbst gerathen

war, diesem und dem Reiche gegenüber bis zu seinem am
21. Juni 1305 erfolgten Ablel)en vorläufiger Inhaber und Ver-

walter der eingezogenen Lande verblieb. Der jugendliche Böh-

menkönig Wenzel III. gab nun sofort und nicht ohne erhebliche

Opfer (8. u. 18. Aug. 1305] die Markgrafschaft Meissen mit dem
Oster- und Pleisnerlande an K. Albrecht zurück; über dessen

Anordnungen hinsichtlich der Verwaltung derselben für die

nächsten Jahre bis zu seinem Tode ist aber so wenig bekannt,

dass von mehreren Geschichtschreibern desshalb angenommen
wurde, es sei damals schon in einzelnen, wahrscheinlich den

meisten Theilen Meissens und des Osterlandes der Fremdherr-

schaft ein Ende gemacht worden, während andere durch F^in-

setzung des Neffen Albrechts Johann als Markgrafen, oder sonst in

ebensowenig zutreilender Weise die vorhandene Lücke auszu-

füllen versucht haben. Urkunden bezeugen zwar, dass die

fürstlichen Brüder F'riedrich und Diezmann, von welchen der

Elrstere meist in Thüringen , Letzterer in der Niederlausilz sich

aufhielt, auf kurze Zeit bald hier, bald dort im Lande erschienen,

um den Muth und die Ausdauer ihrer Anhänger zu stärken, und
irgend eine wenig erhebliche Regierungshandlung vornahmen,

allein im Wesentlichen können die Zustände und Verhältnisse,

wie sie im J. 1298 sich gestaltet hatten, nicht sich geändert

haben.

In den ersten Tagen des Juli 1306 wurde nun auf dem Mof-

tage zu Fulda beschlossen diesem schwankenden Zustande ein

Ende zu machen, die "änzliche Unterwerfunii Meissens und des
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Osterlandes zu vollziehen. Zu Anfang des August sollte der

Heereszug sich in Bewegung setzen. Als aber die erforderlichen

Vorbereitungen beendet waren, traf die Nachricht von dem
plötzlichen Tode des K. Wenzels III. ein ; er war, der letzte

Piemyslide, am 4. Aug. zu Olmütz ermordet worden. Sofort

wurde der Plan des Feldzugs geändert, nicht durch Thüiingen

nach dem Osterlande und Meissen, sondern durch Franken nach

dem Egerlande und Böhmen die Richtung eingeschlagen. Die

Wahl des ältesten Sohnes Albrechts Rudolf zun) König von Böh-

men wurde dadurch wesentlich entschieden, Albrecht war am
22.0ct. in Prag. Währender nun mit möglichsterBeschleunigung

sein Heer dem ursprünglichen Zwecke entsprechend nach dem
Osterlande und Meissen sendete, glaubte noch unser verdienst-

voller Böhmer (additam. I. p. 395) »mit Sicherheit annehmen« zu

können, in der am 13. Nov. in castris prope Bunnam ausgestell-

ten königl. Urkunde sei Brunnam (Brunn zu lesen, K. Albrecht

also nach Wien gegangen, wo er allerdings am 23. Dec. war.

Allein Albrecht ist bei dem Heere geblieben, das bei den dama-
ligen Culturverhältnissen des Erzgebirges gonöthigt war dasselbe

zu umgehen, kam so am Noi'dwestabhange des Gebirges herab

ins Pleisnerland, war am 5. Nov. in castris prope Gyten (Geit-

hain), am 10. Nov. prope Riguz (Regis:, am 13. in castris prope

Bui'nam (Borna), denn so muss statt Bunnam unzweifelhaft ge-

lesen werden. Bis Grimma oder Leipzig scheint er damals nicht

vorgedrungen zu sein. Der Winter brach herein, ihn selbst rie-

fen dringende Geschäfte nachOesterreich, der grössere Theil des

Heeres ging nach dem Rhein zurück, ein Theil wurde im Pleis-

nerlande zurückgelassen. Der Beschluss stand fest, im kom-
menden Jahre mit einem ansehnlichen Heere nach dem Osterlande

undMeissen zurückzukehren und diese gänzlich zu unterwerfen.

Dass K. Albrecht hierzu jetzt Vorkehrungen getroffen, dass straf-

fer die Zügel dps Regiments hier angezogen worden, dafür bieten

die aufgefundenen Briefe bei näherer Betrachtung mehrseitige

Beweise. Aber gerade diese Veranstaltungen des Königs haben

offenbar auch bei der nunmehr ernstlich drohenden Gefahr in

der Stellung der bisher entzweiten fürstlichen Brüder zu einan-

der und zu ihrem unzuverlässigen und wankelmüthigen Vater,

dem Landgrafen Albrecht von Thüringen, sowie dieses andrer-

seits zu den Söhnen, so wie in der Stimmung des den angestamm-

ten Fürsten zugeneigten zahlreichen Theiles der Landesbewohner
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eiiu^ erhebliche Wandlung lieivorgol)i;ulil,. Wahrend Landgral"

Albrecht dem erstgebornen Sohne Friedrich am 18. Jan. 1307

den Mitbesitz der Wartburg einräumte und ihn zum Erben alU'r

seiner Lande und Leute ernannte, einigten sich die Brüder Fried-

rich und lJi(>zinann (25. Apr. und schlössen solidarisch ciiien

Bund wider Alle, »die vns zcu vnrechle \ urlerben wollen«. Die

Bewohner der Städte wie des platten Landes sehnten sich, ein-

zelne aus den Burggrafen- und Merrengeschlechtern ausgenom-
men, die aus dem bestehenden Wirrsale nur Vortheile für sich

gewannen oder erwarteten, nach Ruhe und Frieden. Berichten

doch Annalen und Urkunden jener Zeit mehrfach von Ausschrei-

lungen und Gewaltthalen, ^velche die fremden von Westen her

wiederholt ins Land geführten Söldner verübt hal)en, und von

Belästigungen ^Wegnahme von Nutzthieren, Auflagen undBrand-

schatzungenj ist auch in den vorliegenden Briefen die Rede.

Bisher hatte noch nie ein Heerhaufen den Königen Adolf

und Albrecht bei ihrem Eindringen im Osterlande und inMeissen

sich entgegengestellt, nur vertheidigungsweise hatten einzelne

Slädte. wie 1290 das unglückliche Freiberg sich verhalten. .letzt

im Frühjahr 1307 war es anders geworden. Nach Thüringen

halle K. Albrecht unter Anführung eines Grafen von Weilnau,

Bruders des damaligen Bischofs Heinrich von Fulda einen Heer-

haufen entsendet, im Pleisnerlande war vom letzten Spätherbste

ein Theil des königl. Heeres zurückgeblieben, das mit dem Ein-

tritt der milderen Jahreszeit in den Bezirken von Pegau, Borna

u. s. w. umherstreifte. Beide Truppenkörper erlitten aber

schweie Niederlagen. Der Anführer des in Thüringen zunächst

mit der Belagerung der Wartburg sich beschäftigenden Heerhau-

fens wurde gefangen, dieser zersprengt , der im Pleisnerlande

verbliebene im Treffen bei Lucka am 31. Mai nach hartem

Kampfe besiegt und aufgerieben. Inzwischen versammelte sich

das schon im letzten Spätherbste vom Könige befohlene Aufge-

bot bis gegen Ende Juni bei Frankfurt, und bewegte sich, als im

Anfange des Juli aufgebrochen worden, verhältnissmässig rasch

durch Thüringen aufMeissen zu. K. Albrecht war am 8. Juli bei

Friedberg in der Wetterau, am 20. Juli in Langensalza, am
1 1 . Aug. bei Naumburg an der Saale.

In diese Zeit, diese Monate gehören die vor uns liegenden

Briefe, die so wenige sie auch sind und so gering ihr Umfang,

doch einiges Neue, bisher Unbekannte enthalten , so dass sie in
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der deutschen , namentlich der sächsischen Specialgeschichle

Beachtung verdienen. Zunächst erfahren wir, dass in der Person

des Engelhard von Bebenburg, der aus einem edlen Geschlechle

Oberfrankens stammend in königl. Urkunden wiederholt genannt

wird und in der bereits erwähnten bei Begis am 10. Nov. I30fi

ausgestellten Urkunde als Zeuge die nächste Stelle nadi Burchard

Grafen von Haigerlo einnimmt, ein Reichsstatthalter (capitaneus

Misnensis etPlisnensis terrarum) eingesetzt war, was wir bisher

nicht wussten (n. I. 11. IV. V. . Dass diess aber erst im Nov.

1306 und niclit bereits ^305 geschehen sei, scheint aus dem
vom K. Albrecht mit dem Grafen Eberhard von Württemberg zu

Nürnberg am 17. Apr. 1306 abgeschlossenen Vertrage (Fürst

Lichnowsky, Habsburg II. S. CCCII) hervorzugehen, in welchem
Engelhard von Bebenburg eventuell als einer der Schiedsrichter

bezeichnet wird. Der in der Urkunde vom 10. Nov. nach ihm

zunächst genannte Heinrich von Nortinburg, der öfter in der

Umgebung der Könige Adolf, Albrecht undlieinrichVII. urkund-

lich erscheint, Besitzer ansehnlicher Eigen- und Lehngüter im

Rangau und Mulachgau bei Rotenburg an der Tauber in Mittel-

franken (Bensen, Rotenburg S. 78 fl". 432 (T.i, ist olTenbar der

Befehlshaber des im Pleisnerlande zurückgelassenen Heeresthei-

les, der von den einheimischen Chronisten aus Unkenntniss des

Namens comes de Norrimberg oder der feldhouptman grafe von

Orlenbergk (Mencke Scr. rer. Germ. II. 411. 1579) genannt bei

Lucka besiegt wurde, und sehr wahrscheinlich derselbe domi-

nus Norlenbor, der als Abgesandter des Königs gegen die Mitte

des August in Leipzig anwesend war (n. V). Dem Treden bei

Lucka ist übrigens entschieden bisher eine allzugrosse Wichtig-

keit, ein Einlluss beigelegt worden, den es sicher nicht gehabt

hat. Das Vertrauen der Fürsten auf die ..Gerechtigkeit ihrer

Sache, den Muth der ihnen Getreuen hat dt-r günstige Ausgang

desselben gestählt, ein wesentlicher Gewinn für ihre Festsetzung

im Lande und ihre Sicherheit ist, w ie die Briefe deutlich bezeu-

gen, dadurch nicht erreicht worden. Nun sollen aber bei Lucka

zahlreiche Gefangene gemacht worden sein. Multi nobiles capti-

vati berichtet das Ghronicon Sampetr. (p. 148 ed. Stübeli. Der

Burggraf Albrecht von Lcisnig wird namentlich unter den Ge-
fangenen genannt Mencke Hl. col. 348

, auch die Nachricht der

Annales Neresheim. »cofpiinarius de Nortenbergk per marchio-

nom Misnensem in publico confliclu devictus captivaba,lur« (iMo-
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num. Germ X. 2fj) bezieht sich ofTenhar auf das Treffen bei

Lucka ; der in dieser Angelegenheit auch sonst nicht wohl unter-

richtete Abt Johann von Victring erzählt: »inier famosos ibi

Fridericus purgravius de Nörnbergk cum niultis aliis nobilibus

fuit Captus« (Böhmer, Fontes I. 352). Diese letztere Nachricht

ist von Wegele mit gutem Grunde als unzulässig erwiesen wor-

den ; es hat aber die Aussage des Chron. Sampetr. «rex tempore

messis ^a. 1307) Thuringiam veniens mulla depopulabalur, mul-

taeque placitaciones per interpositas personas inier se et Frideri-

cum seniorem filium lantgravüThuringiae propter captivos, quos

in bello ceperat habebantur. sed casso conamine nihil penitus

diffinilur« (p. 148) hat die Historiker veranlasst, hier vorzugs-

weise die bei Lucka Gefangenen ins Auge zu fassen. Indess bei

näherer Erwägung erregt diess schon desshalb Bedenken, weil

die Markgrafen Friedrich undDiezmann weder imOslerlande noch

inMeissen damals einen festen Platz besassen, in welchem sie die

Gefangenen sicher verwahren konnten. Angemessener erscheint

es daher jene Nachricht auf den bei Eisenach gefangenen Gra-

fen von WeiJnau, der in der Gefangenschaft starb, und dessen

Genossen zu beziehen, für deren Gefangenhallung man in der

Wartburg bequeme Gelegenheit hatte. Auch waren der von

Nortenberg und der Burggraf Albrecht von Leisnig , als die nach

dem Berichte im V. Briefe Mitte August zu Pforte angesetzten

placita gehalten werden sollten, auf freiem Fusse. Die Nachricht

von deren Gefangennahme beruht demnach auf einer Verwech-

selung, oder sie waren aus dem angedeuteten Grunde mit einem

leichteren Lösegelde weggekommen, der von Nortenberg mög-
licherweise, um ihn als Fürsprech bei dem Könige zu benutzen.

Die in Pforte ^\aumburg?) vom Könige beabsichtigten Ver-

handlungen, zu v'' Ichen die fürstlichen Brüder Friedrich und
Diezmann unter Zusicherung sichern Geleits entboten waren,

sind nicht zu Stande gekommen. Die um dieselbe Zeit dem Kö-
nige zugegangene Nachricht von dem Tode seines Sohnes , des

K. Rudolf von Böhmen (gest. am 4. Juli 1307 bei derBelagerung

von Horazdiowic) gebot jetzt die grösste Eile, um möglichst

schnell Böhmen zu erreichen und die Thronfolge seinem Hause

zu sichern. Es gelang dies.-^' bekanntlich ihm nicht, er kam zu

spät. Noch einmal kehrte er nach Thüringen zurück im Jan.

1308, aber schon in Eisenach musstc er erfahren, dass nach-

dem der jüngere Bruder Diezmann im Dec. 1307 in Leipzig ver-

1872. 7
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stürben, einmüthig die Grafen, Herren und Städte dem Land-

und Markgrafen Friedrich sich zugewendet und ihn als ihren

Herrn und Fürsten anerkannt hätten. Zürnend zog er wieder ab
und mit der Drohung, bald mit einer starken Macht wiederzu-
kehren und Thüringen zu verwüsten. »Sed longo aliud divina

Providentia ordinavit« setzt dasChroniconSampetrinum (p. 150)

hinzu. Wichtige Angelegenheiten riefen den König nach Schwa-
ben und an die Südwestgränzc des Reichs. Dort unweit der

Stammburg seines Hauses bei Künigsfelden im Kanton Aargau

wurde er von seinem Neöen Johann und dessen Mitverschwore-

nen ermordet am 1. Mai 1308.

Die ofTenbar nicht aus Reichsinteresse, sondern lediglich aus

Familienpolitik und Vergrösserungssucht fast 17 Jahre in Frage

gestellte Erbfolge der Wettiner in Meissen und dem Osterlande

war nun entschieden, und es sei nur die Bemerkung noch ge-

stattet, dass das neuerdings Mode gewordene Streben die soge-

nannte Rechtsfrage auch hier hervorzuheben und zur Geltung zu

erheben, bei unbefangenem Verständniss der »Reichsscheinhei-

ligkeit« der Könige Adolf und Albrechl als ein recht müssiges

erscheint, und daherWegele's tactvoUe Behandlung dieses wich-

tigen Gegenstandes die vollste Zustimmung verdient. Vgl. O.

Lorenz in v. Sybels histor. Zeitschr. XXIV. 164 ff.

Dass die Briefe schon im 14. Jahrhunderte in die Deckel der

Handschrift 1150 eingeklebt worden, ist sehr wahrscheinlich,

wo dies aber geschehen, festzustellen unmöglich. Die meisten,

vielleicht alle in den J. 1541— 43 aus den Klöstern Altzelle, Pe-

gau, Chemnitz, St. Thomas und S. Pauli in Leipzig, Petersberg

u. s. w. an die Universitätsbibliothek gekommenen Handschriften

enthalten aus alter Zeit Einzeichnungen, welche ihre Herkunft

kund gibt, nicht aber ist dies mit einigen wenigen Ausnahmen

bei dem Gistercienserkloster Buch bei Leisnig der Fall, so dass

die Vermuthung nahe liegt, die Handschrift sei von dort nach

Leipzig gebracht worden. Bemerkenswerth ist dann, dass die

Briefe auf feines Pergament geschrieben, gleichmässig von rechts

und von links umgebrochen, oben und unten, damit ein Unbe-

fugter sie nicht lesen könne, ziemlich dicht mit leinenen Fäden

zugenäht waren, dann aber noch in der Mitte mit schmalen Ein-

schnitten versehen sind, durch welche einPorgamentstreifen ge-
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zogen wt-rdfii kuiinlo, iin (k'iii das W'iiclissiciicl liini:. No. I und

V werden nach genauen pholograpliischcn Abnahmen in llol/-

.schniHen beigelegt, so dass man die Nadelsliche, bei I. iiocli das

Vorhandensein einzehier kPeinei- l>eim OelVnen durchschniltener

Fäden erkennen kann.

I. Credenzschreiben des Markgrafen Friedrich von Dresden

an den Reichsstatlhaller Engelhard von Bei)enburg. Der darin

beglaubigte Abgesandte fr. Uenke ist wahrscheinlich der Minoril

des Klosters Altdresden fr. Henricus de Y'ersicbe (aus Jersleben

im jetzt magdeb. Kreise Wolmirstedt), der als Zeuge in einer in

Dresden ausgestellten das Kloster Seuslitz betr. Urkunde dessel-

ben Markgrafen vom 1. Dec. I-JOT genannt wird.

II. Johannes Magnus (Grose, Grosse, Grozse) vonZeuschzin

(Seweschin u. s. w.) der mit mehreren Gliedern seines Ge-

schlechts in Urkunden häufig vorkonmit, Vogt zu Döbeln, gibt

dem Vogt Hug. zu Freiberg im Auftrag des Statthalters die Wei-

sung, im Erzgebirge aufmerksam zu sein und namentlich auf

den Markgrafen Friedrich von Dresden und Andere, welche dem

Reiche und dem Könige sich njinder geneigt bezeugen, ein wach-

sames Auge zu haben, auch sie mit Auflagen nicht zu verschonen

u. s. w . .lertitz, der die Brandschatzung erlegt hat, ist der Be-

sitzer von Gärtitz bei Döbeln Joh. de Jertitz ist Zeuge in einer

die Klöster Seuslitz und Altzelle betreffenden Urkunde vom

6. Aug. 1292). Triscow (wahrscheinlich von Drescha bei Alten-

burg so benannt besass im Bezirk nur 17 Schillinge Zinsen im

Dorfe Greifendorf bei Rosswein als burggräflich Altenburgisches

Lehn, welche Uhlmann von Trizko aufliess und Burggr. Al-

brecht dem Kl. Altzelle am 18. Apr. 1317 verlieh. Vgl. Beyer,

Altzelle S. 227 u. 580. Er lebte im Pleisnerlande.

III. Die dem Vogt zu Freiberg gegebene Weisung ist be-

folgt worden. Markgraf Friedrich von Dresden beschwert sich

bei dem Vogt zu Freiberg, dass seine Unterthanen in Borlas bei

Tharant (die letzte Sylbe ist weggeschnitten, sicher aber in der

angegebenen Weise zu ergänzen) von ihm hart angesehen und

geschädigt worden seien aus keinem andern Grunde, als weil sie

Nutzlhiere von Leuten aufgenommen haben , die unter der Bot-

mässigkeit des Reichs stehen.

IV. Burggraf Albrecht von Leisnig führt bei dem Vogt zu

Döbeln Beschwerde, dass seinen Bauern im Dorfe Steyn (Steina

bei Waldheim^ , während die geforderten Auflagen (Brandscha-

7*
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tzuntj;on; jiozahlt seien, Niilzlliiere (Hornvieh) und Pferde weg-
genoninien worden.

V. Derselbe meldet dem Slaltludler Eiiiielhard die Anwe-
senheit des Königs in Pforte bciNuumbuig an der Saale u. s. \v.

Vgl. S. 97.

VI. Bruehstiick eines Scineibens eines näheren Freundes

des Stalthallers Engelhard von Beluniburg, ven welchem zwei

Dritlheile abgeschnitten sind.

I.

Fridericus dei gratia marchio de Dresden Nobili viro doniino

Engelhardo diclo de Bebenburg Capilaneo Misnensis et Plysnen-

sis terrarum paratam in omnibus voluntateni. Quia ea, que per

lideles nuncios aguntur, plenius exprimuntur quam per lilteras,

prouidum virum fratrem Henken exhibilorem presencium Nobi-

litali vestre transmitlimus petentes, ul hiis que ex parte nostra

vobis dixerit fidem adhibere velitis ac si vobis loqueremur pro-

pria in persona.

Rückseite: Nobili viro domino Engelhardo Capitaneo

Misnensis et Plisnensis terrarum.

U.

Strenuo viro Hug. aduocato in Vribere Jo. magnus de

Zeuschzin obsequiuni beniuolum et paratum. Nouiler apud do-

minum meum de bebinburch fui jjropria in persona constitutus,

qui michi commisit vol)is demandandum, vt in monlibus iubeatis

fortiter elaborare et Marchioncm de Dresden et alios, qui suos

homines ad periculum inperii ac rcgis romanorum praestiterunt,

nullatenus debetis modico pignore inpugnare, vos enim ad hoc

preparando, quia in breui est ad vos transiturus Ipsi in occur-

sum quandocunque pro uobis miserit ut sitis finaliter cum honii-

nibus preparalus. Insuper sicut mihi demandaslis de infraclionc

pactus, vobis rescribo litleram per presentem, quod Jertitz suam

partcm restaurauit, sed Triscow n^n habet residentiam in meo
iudicio, nee est apud Dobelin ncc tjMiuquam iudicii habeo vItra

ipsum.

Rückseite: Aduocato in Vribere dd.
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III.

[Fridcricus dei] gnitia Marchio de Dresden slreiiuo viro . .

Capitaneo in Vryberc saluteni. Quia nol)is homines noslri de

Bor[Iaso] qui ad caslruru noslriun Thnranl ])erliiiont , sunt

conquesti, quod ipsis niaxinia danqina inlulcritis nullani aliani

[causam] contra ipsos pretcndentes, nisi quod pecora hominurn

iinpcrii
,

qui ca propter bonuni pacis apud cos locaucrunt,

reserua[uerint, hojneslatem vestrani diligenli studio roganius,

quatenus nostri intuitu praedicla danipna rctracletis, cum causa

[non sit, projpter quam illa merito feceritis, et quo uos digne

induxerint ad illa facienda. Super eo nobis vestram rescribi

petimus [voluntatejm.

Rückseite : Slrenuo viro . . Capitaneo in Vryberc.

Die ersten Sylben der sechs Zeilen dieses Schreibens sind

abgeschnitten, die versuchten Ergänzungen in eckige Klammern
gesetzt.

IV.

Alb. Burgrauius de Liznik viro quem probitas decorat ^

Dobelin bonam cum seruitio voluntatem. No-
ueritis de Bebinburch nobis promisit data

fide, quod omnes 'ville qu a suis advocatis nec-

non adiutoribus deberent nu'nime cont vestram

honestatem feruenlius et instanter duximus exorandam, quatenus

v[estra pro]bilas nostri seruicii causa ad restauralionem abla-

torum pecorum et equorum rusticorun» in villa Steyn, quam
villam depactauimus, sit intenla, ne nos prephato nobili domino

de Bebinburch contingat querulari.

Rückseite: Aduocato — capitaneo in Dobelin.

V.

Viro nobili et preclaro domino Engelhardo de Bebenburc

aI. burcgrauius de Lyznik 01.0 possibilitatis obsequium in omni

genere mandalorum. Noverit vestre ingcnuitatis prouidentia,

dominum de Nortenbor vcnisse de inclito domino noslro rege

romanorum et esse constitutum in Lipzk in presentia corporali,
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(lui sororio iiostro doiDino lleiirito de Coldicz diiiiaiidjuiit, (juud

diclus lex cum suo exercilu in clauslro Porta diclo iam sit

corvslilulus, ad quem lorimi domini noslri dominus Fr. marchio
cum fralre suo Th. Lantgrauio venire debent ad hnlienda plaeila

cum rege memorato, et omnes ([ui ad eadcm placita dcciinare

volucrint, conductum habere debent liberum et securum. Con-
sulimus ergo

Das Uebrige ist abgeschnitten, von der Aufschrift der Rück-
seite, die zu Schreibeübungen benutzt wurde, nichts erkennbar.

VI.

Misnensis et Plisnensis. Lilteras

nuncium {)ul>lice proteslantes

Henricum de Waldinljerc

predecessores eorum obseruata

massetsch pro lalento

septimanis a feslo

continuo computando exposuimus.

Rückseile: Nobili viro doniino suo karissimo Engelhardo

de Be . . . . precordiaüssimo.
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Herr Zarncke wird einen ebenfalls am 12. December 1872 ^

gehaltenen Vortrag über die Reformation unserer Uni- '

versität im J. 1502, dessen vollständige Ausarbeitung ihm
j

noch nicht möglich gewesen ist, im nächsten Jahrgange dieser

Sitzungsberichte nachliefern.

Der Classensecrelür. 1

1

Drucl; von Hipitknpf niul Härtel in Leipzig.
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SITZUNG AM 22. JANUAR 1873.

Es wurde folgender Aufsatz von Herrn ßnrsinn über ein

griechisches Relief aits Prnsa vorgelegt.

Das auf Tfl. I. abgebildete Denkmal, eine grosse Sleintafel

von i Meter öTCent. Länge, 8:} Cent. Breite und 25 Cent. Dicke,

istim.Tuni 1870 von Herrn Colonna-Ceccaldi, französischem Con-
sul in Larnaka auf der Insel Kypros in den Ruinen einer alten

Befestigung auf einer Vorhöhe des mysischen Olympos oberhalb

der Stadt Brusa entdeckt worden. Eine Zeichnung des Reliefs

sandte der Entdecker an seinen Bruder nach Paris, der sie dem
Herrn Dr. Fröhner übergab; der freundschaftlichen Mittheilung

des letzteren verdankt sie der Schreiber dieser Zeilen.

Das Monument welches , wie die Inschrift '^ioöojqov Qeo-
(p[llovT' rov yv(.ivaoiccQynv tttZv vy"\ lehrt, zu dem Grab- und

Ehrendenkmal eines im Aller von 53 Jahren verstorbenen Gymna-
siarchen Diodoros Sohnes des Theophilos (oder Theophanes oder

Theophrastos oder wie der Mann sonst geheissen haben mag) 'j

gehört, hat ein besonderes Interesse durch die zahlreichen auf

das Gymnasien und seine Uebungen bezüglichen Insignien und
Geräthe, welche mit Rücksicht auf die amtliche Stellung des Ver-

storbenen der Inschrift beigegeben sind. Am weitesten links sehen

wir einen mit Binden [Taivicci^ Xri(.ivioy.oi) und einem Medaillon

oder einem grossen runden Edelsteine
2)

geschmückten Kranz aus

11 Dass in einer athenischen Insciuift (C. 1. gr. n. 124) ein .//öJojpo?

©fof/i'Aof l'/Aft/fi'? erscheint , ist nafürlicli ein rein zufälliges Zusammen-
treffen.

2; Ein nTt(fc(tog /Qvaovg ).t!)oig TJo'/.vTiXicti xfxooiJ.>]fiiiog wird er-

wähnt i)ei Athen. V, p. 202 d.

1873. 4



2
!

\

Lorbeer- oder Myrthenblättern , wahrscheinlich zur Erinnerung

an einen dem Diodoros für seine Amlslührung als Gymnasiarch
i

vom Volke oder von den Jünglingen, welche unter seiner Leitung 1

gestanden halten , zuerkannten Ehrenkranz. Rechts neben dem
Kranze hängen an langen Schnüren von einem Haken herab drei

Täl'olchen [nlvav.eg^ 7iivd-/.ia], auf welehen dreimal , w'ie es

scheint, derselbe Kopf dargestellt ist. Offenbar haben wir hier 1

in dreifacher Wiederholung eine eh/Mv yqamrj oder eI'/.ujv sv ni-

va/t'), ein Porträt auf einer Tafel von Holz oder Thon, wie
i

solche öfter in Inschriften zugleich mit der Rekränzung einer Per-

son, die man ehren will, zuerkannt werden mit der Bestimmung,
|

sie in einem Heih'gthum oder sonst an einem öfl'entlichen Orte !

aufzuhängen. Vgl. die Nachweisungen aus Inschriften in meiner

Comnientatio de titulis Magnesiis (im Index lectionum der Univer-

sität Zürich 1864/65,« p. 8s.), dazu die Inschrift aus Thasos Revue

archeologif|ue n.s. X,p. 389 ss., Z. 16 f., und die eingehenden Er-

örterungen über diese ganze Klasse von Bildwerken bei 0. Benn-

dprf Griechische und sikelischo Vasenbilder Heft I, S. 9 ff. Ob
die üreizahl der Porträtläfelchen, welcher offenbar die Dreizahl

der weiter rechts angebrachten Schabeisen (strigiles) entspricht,

auf eine dreimalige Verwaltung der Gymnasiarchie durch Diodo-

ros, wie Fröhner (nach brieflicher Mittheiiung) vermuthet, oder

auf dilei verschiedene Corporalionen welche dem Diodoros Eh-
renbezeugungen zuerkannt haben zu beziehen ist, dürfte schwer

zu entscheiden sein.

Unterhalb der drei 7iivay.eg ist ein Reil oder eine Axt darge-

stellt. Da die Form des Werkzeugs nicht gestaltet, dabei an eine

Hacke zu denken, wie solche bisweilen auf Bildwerken als An-
deutung der zur Bezeichnung des Zieles beim Sprung im Pent-

athlon ausgegrabenen Furche [ro aYM/n/na, ta fiGy.a(.if.isva) oder

in Bezug auf die Herrichlung des Kampfplatzes für den F'auslkampf

erscheinen 2j, so kann man es wohl nur auf Thieropfer beziehen,

\) Zu vergleiclien ist auch die zixwr ynarrTti /r ZnXio in dei' Inscl)rift

C. I. gr. n. 424.

2) Vgl. die Vase l)ei Iiigliitaini Moruiiiienti etrusclii V, 2, t. 70 = Krause

Die Gymnastik und Agnnistilc der Hellenen Tfl. \V, l-ig. ."SS; die Berliner

Vase ebd. Tfl. XV]!!*^ Fig. 66"^; die Vase der Saniailung Feoli (jetzt in

Würzburg) bei Urlichs Verzeichniss der Antikensammlung der Universität

Würzburg, 3tes Heft (1872)8.67, N. 309; die Vase der Petersburger

Sammlung bei (Stephani) Die VasensammUing der kaiserlichen Ermitage I,
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welche der Gymnasiarcii von Amtswegen zu vollziehen hat: denn

dass bei einem griechischen Denkmale nicht an die vielbespro-

chene dedicatio sub ascia römischer Grabsteine zu denken ist,

i)edarf kemcr weiteren Erörterung. Die Wichtigkeit solcher von

den Gymnasiarchen darzubringender Opfer wird durch zahl-

reiche Zeugnisse aus verschiedenen griechischen Gegenden be-

stätigt; vgl. Krause Die Gvnmastik und Agonistik der Hellenen

S. 1 93 f.

Rechts von den Porträttafeln ist in unmittelbarer Nähe der

Inschrift ein räthselhafter Gegenstand dargestellt, der auf unserer

Zeichnung ungefähr wie eine hohe, oben spitz zulaufende Mütze,

an deren unterem Ende ein Paar kurze Bänder oder Klappen ange-

bracht sind, also ähnlich dem galerus der römischen Flamines

mit dem apex und den offendices erscheint. Allein an eine

solche Kopfbedeckung kann bei dem G\mnasiarchen einer griechi-

schen Stadtnicht gedacht werden, und ebenso wenig kann sie ihm

etvia, wie die Axt, in seiner Eigenschaft als Opfervollzieher zukom-

men, da bekanntJich die Griechen, im Gegensatz zu den Römern,

mit unbedecktem Haupte zu opfern pflegten (vgl. K. Fr. Hermann

Lehrbuch der gotlesdienstlichenAlterthümer der Griechen, 2. Auf-

lagebearbeitet von B.Starck, §21, 13 1. Sehen wir uns nach ähn-

lichen Geräthen auf anderen Bildwerken um, so könnte man zu-

nächst den von zwei .Jungfrauen im Ostfries des Parthenon 'PI.

VH.VHI. N. 56 und.")? bei A.Michaelis Der Parthenon Tfl. 14) ge-

tragenen Gegenstand zur Yergleichung herbeiziehen, in welchem

man mit Recht ein auf einem candelaberähnlichen Fusse befestig-

tes Weihrauchbecken {d^uiaTTjQinv] mit einem eichelföi-migen

Deckel erkannt hat fs. Michaelis Der Parthenon. Text S. 260] :

allein es wäre höchst auffällig und, soviel mir bekannt ist, ohne

Beispiel in den uns erhaltenen Denkmälern, dass em solches

S. 367 f.N 859; endlicii die bekannte Darstellung desBursctien desPolydeu-

l(es auf der Ficoronischen Cista 0. Jahn Die Ficoronisclie Cista S. 6 f.).

Dieselbe Bedeutung hatte jedenfalls die Hacice oder das Grabscheit (rutriim)

in der Hand einer von Pompeius Bithynicus aus dem Schatze der l)ithyni-

schen Könige nach Rom gebrachten und dort auf dem Capitol aufgestellten

griechischen Ephebenstatue : Feslus u. d W. rutrum (p i^i^' i\ ed. 0.

Müller ; vgl. 0. Müller zu dieser Stelle und Handl)uch der Archäologie der

Kunst § 423, 3 (S. 741 d. 3ten Aufl.). üeber die Bedeutung des axiifx^cc im

Pentathlon vgl. E. Pinder Ueber den Fünfkampf der Hellenen (Berlin 4 867)

S. 97 tr.
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Becken mit Deckel ohne den candelaberartigen Fuss daraeslellt

wäre. Auch die Erklärung; als qtavug Fackel oder Feuerbrand

in einer Metallhülse), welche wegen der Beziehung auf die Fackel-

läufe, deren Veranstaltung in Athen und anderwärts eine Haupt-

obliegenheit der Gymnasiarchen war, nahe liegen würde, dürfte

die Form des fraglichen Gegenstandes kaum gestatten. Nichts

fördert die Vergleichung eines einigermassen ähnlichen Geräthes,

welches auf einem bei Guhl und Koner Das Leben der Griechen

und Bömer nach antiken Bildwerken I, S. 241 Fig. 25i (der

ersten Auflage) aus Dubois Maisonneuve's Inlroduction ä Tetude

des vases antiques pl. XVI [dieses Werk steht mir nicht zu Ge-

bote] wiederholten Vasenbilde in der Höhe zwischen einer Flö-

tenspielerin und einem Jünglinge der mit Sprunggewichten [aX-

xfJQEg) in den Händen zum Sprunge ansetzt dargestellt ist, da die

Erklärung dieses Geräthes ebenfalls ganz unsicher ist. [Vielleicht

ist dies nur verzeichnet für Oelflasche, Schwamm und Strigilis,

wie wir sie zusammen aufgehängt sehen auf einem Vasenbilde

bei Gerhard Antike Bildwerke Tfl. LXVll = Krausi« Die Gymna-
stik und Agonistik der Hellenen Tfl. VllI, Fig. 21.] Endhch

bliebe noch die Möglichkeit übrig , dass der fragliche Gegen-

stand als ein Y,utQvyi.og zu eiklären wäre, das heisst als ein mit

Sand oder Mehl oder Feigenkörnern gefüllter lederner Sack oder

Schlauch, wie sie in den Gymnasien und Palästren zur Vorübung

für die Fauslkämpfer und Pankratiasten benutzt wurden ; vgl.

die iNachweisungen bei Kiause Die Gymnastik und Agonistik der

Hellenen S. 3 I H tf. und bei 0. .lahn Die FicoronischeCista S. 26 fl".

Allein ein solcher y.WQv/.og erscheint auf einem Vasenbilde der

kaiserlichen Ermitage zu Petersburg Stephani Die Vasensamm-

lung der kais. Ermitage N. Kill, Bd. II, S. 228, abgebildet auf

den von Conze. herausgegebenen Vorlegcl)lättern für arehäologi-

sche Hebungen Seriel, Taf. XI, N.3) als ein Schlauch, der genau

die Form des Körpers desThiores, von welchem er stammt, wie-

dergiebl, auf der Ficoronischen Cisla als ein etwas unterhalb des

oberen Feldes zugebundener Sack M : anf unseiem Denkmale da-

1) Dem xüovxog dei' rii-icclien (Milspriclil dcrfdllis pugilatorius
der Römer, vj;). Plaut. Hildens v. 721 s. :

—
• Extemplo tiercle ego le follom

pui^ilatörium laciani et pendcnteni inoursabo pi'ignis, periurissume. Dar-

stellunsien des .Spieles, beziehendlich derUebunü; mit dem follis auf Scher-

ben rotherromisciierTliongefas.se hat F. Keller nachgewiesen im .\nzeiger

für schweizerische Allerlhumskunde IM (1S7Ü S. läSf. Tfl. \IV Fig. 1 u. 2. :



gci^on inilssic man, selbst wenn man das /apfciüihnlichc SUlck

am unlein Koch; als den ziigebundenon Hand eines Sackes be-

liachten dürlle, annehmen, dass das ursprüngliche obere Knde
nach unten gekehrt, das untere in die l.änge gezogen und zum
Aulliängen l)enutzt wäre, was man docli nur als eine geradezu

verkehrte Benutzung eines Sackes bezeichnen könnte. Wir müssen

also, da auch an ein Oelgeläss zum Einieiben dei- Hinger wegen

der Form und der Grösse des Gegenstandes nicht gedacht werden

kann, unsere Unwissenheit in Betretl der Bedeutung dieses Ge-
genstandes eingestehen.

Aul' der rechten HiUlte unseres Bildwerks sehen wir zunächst

übereinander drei Schabeisen [oTleyyids^-, strigiles), deren Form
im Wesentlichen mit der aus zahlreichen Originalen und Abbil-

dungen dieses Geräthes bekannten übereinstimmt ') : die dickere

obere Hiilfle ist der im Innern hohle Griff. Bechts davon steht

zwischen zwei Palmzweigen — Andeutungen gymnastischer Siege,

welche die unter Diodoros Leitung herangebildeten Epheben ge-

wonnen haben — auf einer besonderen Basis ein auf drei Löwen-
kiauen, welche nach oben capitälartig in Blattwerk auslaufen,

ruhendes grosses Bassin [}.ovti]q), auf dessen oberem Bande drei

LöfVel mit langen Stielen — offenbar Schöpflöffel, aQVTfJQeg oder

dqvtaivat — aufgehängt sind. Es scheint mir unzweifelhaft,

dass wir in diesem Bassin das Beservoir für das zu den Uebun-

gen im Gunnasion nölhige Oel zu erkennen haben , welches ge-

wöhnlich in einen» besonderen Baume des Gynmasions, dem
llaiod^äoiov (Vilruv. V, H, 2), aufgestellt war. Die Darstellung

dieses Gefässes auf unseiem Denkmal deutet wahrscheinlich an,

dass Diodoros das Oel für das unter seiner Leitung stehende Gym-
nasion aus seinen eigenen Mitteln geliefert hatte, eine freiwillige

Leistung, welche häufig in Ehreninschriften für Gymnasiarchen

erwähnt wird; die Ausdrücke dafür sind eXainv rid^evai (C. I.

gr. n. 11 22, L?; 1123, 9 u. ö.), EnaXei(.i(.iaTa tixi^trai (Inschrift

aus Sestos im Hermes Bd. VII, S. 11 3 ff., Z.37), eXaio^uTQslv xal

der t'ollis ersclioiiil da als ein cylinderformiger, an beiden Enden zugebun-

dener Schlaucli oder Ledersack.

1) Vgl. Krause Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen S. 627 ff.

mit Tt'l. XXI, Fig. 83. Das archäologische Museum der Universität Jena be-

sitzt ein hübsches Exemplar einer Stiengis aus Bronze, welches Götlling in

Athen erworben hat.



dlaiepeip (C. 1. j^r. n 3616 u. 3017; dkeiipeip üllein C. I. gr. n.

i282(), 9; 2906, 6; 36'i3, 5 u. ö.). In einer Inschrift aus Ka-
rystos (in meinen Quaestiones Euboicae p. 34) finden wir das

Verbuni klauovelv zur Bezeichnung einer Function welche von

der des Gyninasiarchen in anderen griechischen Staaten nicht

wesentlich verschieden gewesen zu sein scheint.



SITZUNG AiM 1. JULI 1873.

Herr Drohisch übergab folgenden Aufsatz : Uebet^ die

Unterschiede in der Grundanlaye des lateinischen und griechischen

Hexameters.

Es ist mir durch die im März dieses Jahres zur Feier des

Üüclorjubilaums des Herrn Professor £(?/;?'5 in Königsberg erschie-

nene Gralulalionsschrifl des Lehrercollegiums des dortigen Gym-
nasium Fridericianum: »Beiträge zur Kritik, des Nonnos von

Panopolis. Von Arthur Ludwicha^ welche ich der Güte des Herrn

Verfassers verdanke der in derselben [S.4off.] meiner statistischen

Untersuchungen über dieFormen des Hexameters mit Anerkennung
gedenkt , eine Anregung gegeben worden, auf den Unterschied

im Grundbau des lateinischen und griechischen Hexameters noch

einmal zurückzukommen , Iheils um ihn auf wenigen Seiten

durch eine vergleichende Zusanimenstellung in ein noch helleres

Licht zu stellen, als es durch meine bisherigen Arbeilen ge-

schehen sein mag , theils um einige neue Gesichtspunkte hinzu-

zufügen. Die Basis hierzu bilden die folgenden beiden Tabellen,

von denen die erste für sieben römische , die zweite für sechs

griechische Dichter oder Dichtergruppenj die Frequenzen an-

giel)t , in welchen bei denselben jede der 16 Formen des Hexa-

meters durchschnittlich in 100 Versen vorkonmit, durch welche

Reduction allein eine leichte Vergleichbarkeit dieser Frequenzen

ermöglicht wird. Diese Zahlen sind, was die römischen Dichter,

mit Ausnahme des Ovid, betrifft, meinem Aufsatz in den Berich-

ten von lf^68 S. 38 und 40) entnommen, die auf Ovid, und

zwar dessen Epist. ex Ponto sich beziehenden aber der Mitthei-

lung des Herin D. Uultyrcn in den Berichten von \H'i (S. Gj.



Auf Ovid's Ucxanieler in der Ars juiinlnria und den Melamor-

pliosen, der dem frühem Lebensaller des Dichters angehört,

wird weiter unten noch specielle Rücksicht genommen werden.

Die Fiequenzzahlen für Homer sind den Berichten von I86S

(S. 53) , diejenigen für Theognis ,
seine Vorgänger und Nach-

folger unter den griechischen Elegikern Herrn UuUgven^s Pro-

gramm; Observationes ujelricae etc. Pars 1. (S. 6) entlehnt,

endlich die, welche den Aratus und den Periegeten Dionysius

betreffen , sind nach den Angaben der Festschrift des Herrn

D. Ludwich (S. 47) berechnet. Es wird künftig allerdings wün-
schenswerlh sein , die Hexameter namentlich der griechischen

Dichter, z. ß. des Hesiod und der Alexandriner, in weiterem

Umfang in Untersuchung gezogen zu sehn. Ein Beitrag, den

Theokrit und Nonnus beli'effend , findet sich am Ende dieses

Aufsatzes. — Ich habe es diessmal, um der leichtern Verglei-

chung willen, vorgezogen, die Frequenzen der Formen des

griechischen Hexameters nach demselben Schen)a anzuordnen,

wie die des lateinischen.

Tabelle I.
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2. Ebenso leicht bemerkt man aber auch durch Verglei-

chung der beiden Tabellen
, dass diese Ungleichheil der Fre-

quenzen bei den römischen Dichtern in ganz anderer Weise als

bei den griechischen auftritt. Folgende zwei Beispiele, in denen

wir den Hexameter Homer's (11) mit dem Vergil's (V) und den

des Arat (A) mit dem seines Uebersetzers Cicero (G) zusam-
menstellen und die Formen nach den Frequenzen , die sie

bei den zwei griechischen Dichtern haben, absteigend ordnen,

geben hiervon einen Beleg.
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i

vorzictten, in denen sowohl der dritte als der vierte Fuss !

ein Spondeus ist. Und da ebenso ausnahmslos in allen vier i

Classen das vierte Glied die kleinste Frequenz hat, so beweist i

diess ebenso, dass sie diejenigen Formen des Hexameters, in
\

welchen der dritte und vierte Fuss ein Dactylus ist, allen I

andern nachsetzen und am seltensten anwenden.
]

Bei den sechs g r i ech isch en Dichtern und Dichteigrup-
j

pen bilden dagegen die vier Glieder jeder Classe, mit derselben
j

Beschränkung wie bei Ovid , eine zunehmende Reihe der
'

Frequenzen, consequent bei Homer, mit Ausnahmen, die das '

zweite und dritte Glied betreffen, bei den übrigen. Aber aus-
nahmslos ist bei allen die Frequenz des ersten Gliedes am

,

kleinsten , die des vierten Gliedes am grössten. Hieraus folgt,

dass die griechischen Dichter diejenigen Formen des Hexa-

meters allen anderen vorziehen, in denen sowohl der dritte
,

als der vierte Fuss ein Dactylus ist, dagegen diejenigen

Formen , in welchen diese beiden Füsse Spondeen sind, allen
'

anderen nachsetzen und am seltensten verwenden. — Somit
;

gilt also der in dei" vorigen Nummer bemerkte Gegensatz zwi-
j

sehen den Hexametern zweier griechischer und zweier römischer
1

Dichter auch für die übrigen.

4. Um diesen Gegensatz zwischen dem lateinischen und
j

griechischen Hexameter durch Zahlen noch genauer zu veran-
|

schaulichen, bezeichne 2(..ss) die Summe der Frequenzen der
j

vier Formen, in denen der dritte und vierte Fuss ein Spondeus,
j

und ebenso — (.. de/) die Summe der Frequenzen der vier For-
j

men, in denen jeder dieser beiden Füsse ein Dactylus ist. Man
erhält die erstere Sunmie durch Zusanunenzählen der vier ersten

;

Glieder der vier Classen in Tab. I und II. die letztere Summe
durch Zusanmjcnzählen der vier letzten Glieder. Ihre Werlhe

und die Verhältnisse derselben sind folgende:
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Frequenzen siimmtlicher Formen , in denen der vierte Fuss ein

Spondeus ist, welche Summen wir mit -S (... s) . bezeichnen.

Sie giebt, von 100 abgezogen, die Frequenzsumme aller For-

men, in denen der vierte Fuss ein Dactylus, oder 2[...(i).

Zählt man ebenso die Werlhe von 3 (. . sd] und S {. . ss zusam-
men

,
so erhält man die Frequenzsummen sämmtlicher Formen,

in denen der drille Fuss ein Spondeus, bezeichnet durch 2{. .s.).

Abgezogen von 100 geben diese Summen die Frequenzsummen
der Formen, in denen der dritte Fuss ein Dactylus, bezeichnet

durch 2 (. . (I .]. Hiernach ist
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daraus durch Subtraclion von 100 der Wcrlli von JS' (.<?...),

Bezoiclinen ehe; so —(.(/. . und^(..s. . die Frofinonzsuinmen

der Hexameter, in denen der zweite Fuss bezw. ein Dactylus

oder Spondeus ist, so erhält man die erstere durch Zusammen-
zählen der Formfrequenzen sämmtlicher Glieder der zweiten

und dritten Classe, und daraus wieder durch Subtraclion von

100 den Werth von ^(.5..). Hiernach (ludet sich
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aus denen dieses Gesetz hervorgeht, wie folgt, zusammen. Unter

den römischen Dichtern sind diese Frequenzen des Dactylus,

bezw. Spondeus, im

1. Fuss, 2. Fuss, 3. Fuss, 4. Fuss,

d s s s

bei Ennius 44,4 56,3 61,3 65,1

» Cicero 49,5 51,3 69,1 81,9

» Catull 63,3 62,9 74,2 S9,5

» Horaz 54,8 55,0 61,3 66,4

» Vergil 61,7 53,2 60,2 71,9

» Ovid 85,4 53,6 64,3 56,7

» Persius 69,4 52,3 67,2 70,8

Die stärkste Frequenz hat hieinach der Dactylus im ersten

Fuss, wie schon bemerkt, bei Ovid, der Spondeus im zweiten,

dritten und vierten bei Calull. . Die d u ich schniitli che

Frequenz ist, wenn wir den Ennius bei Seile lassen, für den

Dactylus im ersten Fuss ')4,0, für den Spondeus im zweiten

Fuss 54,7, im dritten Fuss 06,0, im vierten 72,9. Die römi-

schen Dichter fordern also am enlschiedenslen für den vierten

Fuss einen Spondeus, durch den allerdings der ständige Dactylus

im fünften Fuss nachdrücklich hervorgehoben wird. Nur bei

Ovid wild dieser Forderung in auffallend geringem Maasse

Rechnung getragen. — Unter den griechischen Dichtern sind die

Frequenzen im
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Aufschwung zu geben beabsichtigten, oder überhaupt, da auch

der vierte Fuss bei ihnen meistens (der fünfte im normalen

Hexameter immer) ein Dactylus ist, die erste Hälfte des Verses

durch die zweite an Lebhaftigkeit überbieten wollten.

Aus dem angegebenen Gesetz erklärt sich nun auch, warum
im lateinischen Hexameter fast ausnahmslos die Form dsss die

grösste, dagegen sddd die kleinste Frequenz hat, und warum
im griechischen Hexameter dddd am häufigsten und ssss am
seltensten vorkommt.

9. Nennt man diejenigen Hexameter, welche in den vier

Anfangsfüssen zwei Dactylen und zwei Spondeen enthalten,

gleich massige, dagegen die, in denen diese Füsse drei oder

vier Dactylen enthalten, überwiegend daclylische, und
ebenso diejenigen , in welchen diess von den Spondeen gilt,

tiberwiegend spondeische, und bezeichnet man die Zahl

der in 100 Versen vdrkonmienden Hexameter der ersten, zwei-

ten, dritten Art der Reihe nach durch G, D. S, so geben die

beiden Tabellen folgende Resultate. Es ist
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Dichter nicht so stark von einander ab. Nur Ovid zeichnet sich

wieder vor seinen übrigen l.andsleuten durch die i^rössle Zahl

der i:;leichniässigen Hexameter aus.

10. Geht nun schon hieraus hervor, dass im lateini-

schen Hexameter, etwa den des Ovid aussjenommen. mehr
Spondeen als Dactylen, im £;ri ec hischen aber um-
gekehrt mehr Dactylen als Spondeen zur Verwendung
kommen, so wird diess vollkommen bestätigt, wenn man nach

den beiden Tafeln die Dactylen und Spondeen abzählt, die

durchschnittlich in den vier ersten Füssen von je 100 Versen

bei den verschiedenen Dichtern vorkommen. Es ist nämlich die

Zahl der
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(Jiei Wechsol die sechs Formen

dsssds, dssäds, dsddds, ddssds, dddsds, ddsdds
;

vier Wechsel die vier formen

sdssds, sddsds, sdsdds, ssdsds
;

fünf Wechsel die einzii^e Form dadsds.

Ziihil man nun die Frequenzen der jeder dieser fünf Classen

zugehörigen Formen zusammen , so ergielil sich , wie viele unter

100 Hexametern durchschnittlich I, 2, 3, 4, 5 Wechsel haben.

Die Resultate sind nach den beiden Tabellen folgende. Es

kommen in lüO Versen voi* HexaniPler mit
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Dass mit einziger Ausnahme dieser letzteren bei allen übri-

gen Dichtern die Hexameter mit ',i Wechseln die zahlreichsten

sind, erklärt sich leicht daraus, dass theils nicht weniger als

6 Formen 3 Wechsel haben, theils unter diesen Formen meh-
rere, besonders im lateinischen Hexameter, zu den frequentesten

gehören. Ebenso begreiflich ist , dass bei den römischen Dich-

lern Verse mit nur I Wechsel , bei den griechischen Verse mit

5 Wechseln die seltensten sind, da beide Arten in einer ein-

zigen Form vorkommen.

12. Man gewinnt jedoch auf diese Weise noch keine klare

Uebersicht, inwiefern bei dem einen Dichter mehr als bei dem
andern im Hexameter grössere Abwechselung zwischen Dactylen

und Spondeen stattfindet. Diese Uebersicht kann man sich aber

auf folgende Weise verschaffen.

Im Hexameter wechseln nicht nur Dactylen und Spon-
deen , sondern es folgen auch auf Dactylen wieder Dactylen

oder auf Spondeen Spondeen. Nennen wir diese letzte An-
ordnung von zwei gleichartigen Füssen eine Folge, so beträgt

in jedem Hexameter die Summe der Wechsel und Fol-
gen 5. So enthält z. ß. die Form ssssds 2 Wechsel und 3 Folgen,

die Form d.sssds 3 Wechsel und 2 Folgen, die Form sässds

4 W'echsel und 1 Folge , die Form dsdsds ö Wechsel und keine

Folge. — Die in dei" vorigen Nummer gefundenen Zahlen, welche

die Frequenzen der in iOO Versen vorkommenden Formen mit

I, 2, 3, 4, 5 Wechseln anzeigen, sind daher zugleich die

Frequenzen der in denselben Formen bezw. enthaltenen 4, 3,

i*, I, Folgen. Bezeichnen demnach allgemein

a, ß, y, d, €

der Reihe nach die Frequenzen von in 100 Versen vorkonnnenden

Formen mit bezw. 1, 2, 3, 4, -i Wechseln, so sind dieselben

zugleich die der in diesen Formen bezw. enthaltenen 4, 3, 2,

1, Folgen. Hiernach ist nun die Summe der in 100 Versen

enthaltenen Wechsel
1 . a + 2 . /j? -I- :\ .y -h 'i . d + 5.6,

und die Summe der in denselben enthaltenen Folgen
i.a + :i.ß -h i.y + \.d,

daher die Summe der Wechsel und Folgen zusam-
mengenommen

5 . (a -+- /S -H y "+ d -J- £)

,

oder, da offenbar a + ß -i- y -i- d + e = iOO ^ so ist diese
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Summe = 500. Hat man demnach die Summe der in 100 Versen

cnthallonen Wechsel nach dem voistehenden Ausdruck be-

stimmt, so eri^iebt sich durch Subtraction von 'iOO die Summe
der in diesen Versen vorkommenden Folgen. So ist z. B. bei

Ennius

a = 4,8, ß = 27,;-), y = 33, S, rT = 28,1, « = !),8,

daher die Summe der Wechsel

4,8 -f- 55,0 + 101, i -4- 1 \->,'i + '29,0 = 302,6,

mithin die Summe der Folgen

500 — 302,6 = 197,4.

Ebenso ist bei Homer
« = 18,6, ß = 23,5, y = 34,3, d = 16,2, € = 7,2,

daher die Summe der W^echsel

18,6 -I- 47,0 4- 102,9 + 64,8 + 36,0 = 269,3,

mithin die Summe der Folgen

500 — 269,3 = 230,7.

Auf diese Weise sind die nachstehenden Angaben berech-

net, in welchen 2iü die Summe der in 100 Versen enthaltenen

Wechsel und 2fd\e der Folgen bezeichnet, und denen das Vcr-

hältniss der ersteren zu den letzteren beigefügt ist.
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sere A hw c c li s e I u ii j; /wischen l)iHl\lcii ii ti d Spon-
(leen stall als bei den 54 ri ech i sc he n. Auch diess ist

ein beachlenswerlher Uuleischied im Cliarakler des Hexatnelers

heider Nalionen des classischcn Allerlhunis. Kr erklärt sich im

Alli^emeinen daraus, dass bei den sieben römischen Dichlern

das durchschnillliche Veihällniss zwischen den Zahlen der

Spondeen und Daclylen, 1:3,7: lü, der Gleichheit (dem Verhall-

niss 10:10) weil näher sieht als das Durehschniltsverhältniss

zwischen den Daclylen und Spondeen bei den sechs griechischen

Dichlern, welches 2l,i : 10 ist. Denn wo Daclylen und Spon-

deen in gleicher Anzahl zur Verfügung stehen, da ist eine

reichere Gelegenheil zur Bildung von Hexametern dargeboten,

in denen Daclylen und Spondeen wechseln, als da, wo entweder

die Daclylen oder die Spondeen in bedeutend überwiegender

Anzahl voihanden sind; und dasselbe gilt verhiillnissmässig

auch schon von der Annäherung an die Gleichheit. —
Dass aber der eine Dichter die der Bildung von wechselreichen

Hexametern günstigen Bedingungen zu benutzen verschmäht,

ein anderer dagegen ungünstigen Bedingungen doch solche Verse

abzugewinnen weiss, lehrt die Vergleichung von Ovid mit Calull.

Bei dem ersleren ist das VerhilUn'ss der Spondeen zu den Dacly-

len <>
: 10, also der Gleichheit nahe, bei Calull aber 19,2: 10.

Nichtsdestoweniger ist bei Calull die Summe der Wechsel in

100 Versen 3Mö,:^, bei Ovid nur 317,6. Offenbar legi letzlerer

nach Art der Griechen auf den Wechsel zwischen Oactylen und

Spondeen im Hexameler weniger Gewicht 'j , deslomehr aber

Calull.

Wir gehen jetzt noch an einige speciellere Untersuchungen.

Die erste betrifft den Ovid, die zweite den Theokrit, die

dritte den Non n us.

13. Wiederholt hat sich in dem Vmhergehenden ergeben,

dass der Hexameter Ovid's \on dem der anderen römischen

Dichter, insbesondere seiner herühiülen Zeitgenossen Horaz und
Vergil , wesentlich abweicht und in mehrfacher Beziehung sich

mehr dem Charakter des griechischen Hexameters nähert. Doch

stützen sich die Resultate einzig und allein auf die Epist. ex

1) Hexameter mit 3 Wcctiseln kommen jedoch tiei ihm in grösserer

Zahl als bei den übricen römischen Dichtern vor. •
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PonU», einer Heilie eleiiiseh(M' l'"ji;usse von eintonii;rr tjedrilckler

Slimniuni; und ileni i.paleren Leljen-salter des L)i('hlers riniichoiijj;

Ks ist tlciher gyr wohl die Fivige hereclitigt , ob die llexriineler

aus seinei" IVüliereii und i^liiekliehoren lA'l)ensz(il denselben

Typus tragen, bn Zusannnenhang damit sieht auch die andere

Frage, ob die Form seines Hexameters als versus heroicus in den

iVletamorphosen mit der Form desselben in den elegiselicjn (ie-

dichlen seiner besten Zeit, z. B. dei- Ars amatoria, übereinslin)nil.

In meiner ersten Abiiantliung (Berichl(^ von lN(i(i; halle ich nur

.'i()0 Verse der Melamoiphosen untersucht. Es schien daher rath-

sam, eine bedeutend grössere Anzahl von Versen in Betracht /u

ziehen; und so giebt denn die nachfolgende Tabelle \\l über die

drei ersten Bücher der Metamorphosen Rechenschall.

Tabelle III.
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Die Frequenzen der gleichnamigen Formen weichen in die-

sen drei Büchern zum Theil nicht unerheblich von einander ab.

So ist z. B. im 2. Buch die Frequenz von dsdd auffallend niedrig,

dagegen die von ddss auffallend hoch. Die Ungleichheit in

der Anwendung einer und derselben Form ist aber noch weit

grösser, als sich aus der Tabelle erkennen lässt. So kommt
z. B. diese Form ddss in den 45 Versen 606—650 des 2. Buches

16 mal vor, was auf 100 Verse die Frequenz 35,5 geben würde,

die für das ganze Buch doch nur 15,5 ist. Im 1. Buch ist die

Frequenz von ddds 9,6 ; aber in den 34 Versen 721—754 ist sie

9 mal enthalten, was auf 100 Verse 29,4 gibt. Im 3. Buch hat

die Form dsds die durchschnittliche Frequenz 11,2; aber in den

50 Versen,101—150 ist sie 13 mal enthalten, hat hier also die

Frequenz 26,0. — Unverkennbar hat in den Metamorphosen der

Gegenstand, den der Dichter schildert, und die Stimmung, in

welche die Schilderung versetzen soll , auf die Wahl der Formen

des Hexameters Einfluss. Hierüber lassen sich eigne Studien

machen, die interessante Ausbeute versprechen. Es genüge,

auf die lebhaft bewegten Versreihen , welche die Katastrophen

des Aktäon und des Phaeton zur Darstellung bringen , hinzu-

weisen. So kann es auch nicht als zufällig betrachtet werden,

dass die Form ssdd, deren durchschnittliche Frequenz im gan-

zen 3. Buche nur 1,0 ist, die aber von V. 1 1 1 —458 und von

V. 501 — 655, also zusammengenommen in 503 Versen gar

nicht vorkommt, in den Versen 459—500 zweimal und in den

Versen 656— 688 viermal, also zusammengenommen in 75 Versen

sechs mal enthalten ist, was auf 100 die Frequenz 8,0 giebt. —
Demnach ist es sehr wohl möglich, dass, wenn man den Hexa-

meter der Metamorphosen in noch weiterem Umfange unter-

sucht, seine Formfrequenzen zum Theil nicht ganz unerhebliche

Abweichungen von den hier aus den drei ersten Büchern gezo-

genen geben werden.

14. Wir begnügen uns jedoch für jetzt mit den Zahlen der

letzten Columnc der Tab. III und stellen dieselben einerseits

(unter M) mit den aus liulUjren's erstem Programm (S. 26) ent-

nommenen Frequenzen der Ars amatoria (A) , andrerseits mit

den oben in Tab. I enthaltenen der Epist. ex Ponte (P) zu-

sammen.
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inciklicli frequenter als in A ist. Die üntersfhifde im 4. Fuss

sind unerheblichei'.

Ferner ist nach der obigen Bezeichnung in Nr. 4 1".
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Ans illc.lriii ciliclll, (|iis> der lli'\iim<-lci- in diT Ais .nii

iiaisUii, III (Ich Kpisl. t'\ roiilo iiiii wcnit^slon tl;K'tjlis(;li isl.

liiiisiclillicli dcv Ziilil dcf l'oiincii , wclolic I, '2, 3, 4, 5

Wcclisi'l li.ilxMi, cryiehlsicli rollendes. Ks h.ibeii uiik-r I 00 Versen
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und V. 69 II mal wiederholt, und so bleiben nur 1 55 Verse

übrig. In der 5. Idylle ist V. 113 , in der 7. V. 23, 48 und 133

ein Spondiacus. Die Tabelle zeigt 1 und II, III bis V und VI und

VII vereinigt, um die Verschiedenheilen der Formfrequenzen in

dieser Folge der Idyllen bemerklich zu machen. Die letzte Co-

lumne zieht das Gesamnilresultat.

Tabelle IV.
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1. Fuss,

d

54,9

i. Kuss,

51,2

3. Fuss,

d

78,7

. Fuss

d

86,7

In Folge dieser Eii^enlhUinlichkeil sind bei Theokrit die

Fie(|uenzsuminen der niil zwei Dnctjlen oder Spondeen anhe-

benden Hexameter und ihr Verhältniss
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(l.iss boi iliin im 2. Fuss der Spondeus plwas überwiegt, und
d;iss die Frequeiizsuiiiiiien der Formen, deren 3. und i. Fuss

Dnclylen sind, diejenigen, in welchen diese Füsse Spondeen,

in einem stärkeren Verhältniss Uherlreffen , als bei den andern

griechischen Dichtern, und hierdurch der Vers in seiner zweiten

Iliilfte einen daclylischeren Ausdruck erhält, ohne dass doch dabei

mehr Daclylen verbrauclit werden, als bei den anileren, im

Gegenlheil weniger als bei Arat und Dionys, ja sogar Homer.

Am nächsten steht der Hexameter Theokril's im Ganzen %vohl

dem seines Zeitgenossen Arat, obwohl dieser, besonders in der

ersten Hälfte des Verses, noch dactylischer ist. Mit demselben

stimmt auch die aufsteigende Reihe der Formfrequenzen in den

vier Classen
, wie Tab. IV im Vergleich mit Tab. H zeigt, voll-

ständig überein.

16. Die dritte specielle Untersuchung, die wir uns vor-

behalten haben, bezieht sich auf den Hexameter des Nonnus,
von dem Heri' D. Liifkvich (S. 48 seiner Abhandlung) zwei Proben

mittheilt, die eine aus dem ersten Buch der Dionysiaka , die

zweite aus der Melabole. Nonnus wirft nicht nur die ganze

Classe der mit zwei Spondeen anhebenden Hexameter ab, son-

dern auch in jeder der drei übrigen Classen diejenigen Formen,

deren 3. und 4. Fuss ein Spondeus ist, und behält sonach nur

neun Formen bei, die, nach unserm Schema geordnet, folgende

absolute und procentuelle Frequenzen liaben.

Tabelle V.
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Obgleich, vvio liioiiins zu ersehen, die Frequenzen dw
gleichiuiinigen Formen in l>ei(Jen Werken zienilicli verschieden

sind (welche Unlerschiede sich \iilleichl bei einer grösseren

Anzahl von Versen verkleinern würden) , so zeigt sich doch in

(ItMi beibehaltenen drei Classen dieselbe Ordnung der Frequenzen

wie bei den anderen griechischen Dichlern, insbesondere Homer
und dem Periegeten Dionysius, nämlich die, dass das 'i . Glied

jeder Classe die grösste Frequenz hat, die nächst kleinere das

2. Glied, die kleinste das ']. 'das I. ist verschwunden). Leicht

ergeben sich weitei" folgende Resultate. Es ist, wie bei den

anderen Griechen, in allen vier Füssen der üactylus vor-

herrschend. Seine Frequenzen sind im

1. Fuss, 2. Fuss, 3. Fuss, 4. Fuss

in den Dionysiakn 86,-2 66,1 97,3 71,9

.. der Metabole 79,9 72,7 9.",,1 73,8

Wie bei den übrigen griechischen Dichtern (mit Ausnahme
des Aral und Theokril) ist auch bei Nonnus die Frequenz des

Dactylus im 3. Fuss am grössten; dann aber folgt nicht, wie bei

jenen, der 4., sondern der I. Fuss und nach diesem der i. und 2.

Der Hexameter setzt also bei ihm weit häufiger als bei den an-

deren mit einem Dactylus ein.

Ueberwiegend spondeische Hexameter hat Nonnus gar

nicht, sondern nur überwiegend dactylische und gleichmässige.

Es sind nämlich die Frequenzen der

G D
in den Dionysiaka 13,7 86,3

» der Metabo le 14,6 85,4

Die Frequenz der gleichmässigen Hexameter G ist um mehr

als die HiUfte kleiner als bei den anderen griechischen Dichtern, die

der überwiegend dactylischen D um mehr als ein Drittel grösser.

Ferner sind in 100 Versen enthalten sowohl in den Diony-

siaka als in der Metabole

321,5 Dactylen und 78,5 Spondeen,

also das Verhältniss der

Dactylen zu den Spondeen 41 : 10,

was bei den übrigen Griechen durchschnittlich nur 21,5: 10 ist.

In 1 00 Versen kommen bei Nonnus vor : Hexameter mit
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Die Zahlen der Wechsel folgen also in beiden Werken auf

einander in der absteigenden Ordnung

3, 1, 2, 5, 4,

abweichend von allen anderen griechischen Dichtern , mit deren

Mehrzahl er nur den Anfang der Reihe gemein hat.

Bereclinet man endlich die in 100 Versen enthaltenen Sum-
men der Wechsel und Folgen (2w und 2f), so findet man für

i:w, Zf, Zw : Zf
in d. Dionys. 242,2 257,8 9,4 : 10

» » Metab. 234,3 265,7 8,8 : 10

Die Summen der Wechsel stehen demnach den Summen
der Folgen bei Nonnus in noch höherem Grade nach als bei dem
Periegeten Dionysius, dem einzigen unter den untersuchten grie-

chischen Dichtem, bei dem sie hinter den Folgen zurückbleiben.

Nach alledem hat der Hexameter des Nonnus einen über-

trieben dactylischen oulrirten; Charakter, und seine Versreihen

können , da sie sieben Formen des Hexameters ganz ausschlies-

sen. nicht wohl frei von Monotonie sein, zu der aber überhaupt

der griechische Hexameter mehr hinneigt als der lateinische,

welcher sich in mannigfaltigeren Formen bewegt, und der, nach

meineni Gefühl , in hohem Grade . wie bei Vergil das Gepräge

der Würde trägt, so bei Ovid den Reiz der Anmuth entfaltet.



Herr Moritz Voigt, las i(l)er die ag)'imensorisclie)i gcncni con-

trnversiaruin und die actio ßnii/m regundorum.

Die Hauplaufgnbo dieser Unlersuchung ist eine zwiefaclie

:

tlieils die Weseneigenlhümlichkeit der die Grunzen beli'efTenden

agriniensorischen genera conlroversiarum festzustellen, Iheils

unter Benutzung der hierbei gewonnenen Ergebnisse eine Ge-
schichte der actio finiuni regundorum bis zur Kaiserzeit herab

zu liefern. Den hieraus sich ergebenden beiden Hauptabschnit-

ten ist sodann zur Vorbereitung für jene Aufgaben noch ein drit-

ter Abschnitt vorausgeschickt, welcher die für jene genera con-

lroversiarum, wie füi' die actio Hnium regundorum maassgebende

heschatVenheit von Grundstück, wie Gränze erörtert.

hn Besonderen über die actio finium regundorum hndel

sich die Litleralur verzeichnet bei Arndts, Pandecten § 321 und
Keller, Pandecten § I -"iß, wozu noch beizufügen ist : J.V. Schmidt,

de acl. fin. re". Marburi» I 850.

I.

Bescha ff enheit von Grundstück u nd Grä nze, welche
d e r a c t i finium i' e g u n d o i- u m u n t e r 1 i e g e n

.

§1-

Das Grundstück uiul die Gräiizo im Aiigemoinon.

Die a. fin. reg. dient zum Schutze der Gränze zwischen

zwei benachbarten Privatgrundstücken. Damit ist ausgeschlos-

sen ebenso ileren Anwendbarkeit zum Schutze eines locus sacer

oder publicus und insbesondere auch der allen staatsrechtlichen

1873. .4
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possessio 0(lt>r auch des aü;er conipascuus, wie andrerseits deien

Anwendl)aikeil zum Schulze eines Privalgiundslüekes , insoweit

solches ani^iiinzl an einen locus saeer odei- puhhcus und insbeson-

dere an eine via publica '). Vielmehr greifen in allen diesen Be-

ziehungen das magistratische Imperium und insbesondere die

inlerdicta zum Schutze der (iränze ein.

Allein auch bezüglich der l'rivalgrundslUcke ist die a. (in.

reg. von Alters her ausgeschlossen bei dem städtischen Grund-

slücke : dem in der Urbs belegenen Hause samtnl llof und

(larlen :

Cic, Top. 4,23: in urbe lines non reguntur; 10,13; si in

urbe de finibus conlroversia est, quia fines niagis agrorum

videntur esse, quam urbis, nnil)us regundis adigere arbi-

trum non possis;

Boelh. in h. 1. p. 307 : in civilale fines non reguntur; p. 341 :

fines in agrorum lantum limilibus esse dicunlur; arbilri au-

tem finiuni regundorum in civilale esse non possunt.

Endlich das Landgrundstück oder das ßauergul : das here-

dium der XII Tafeln, indem dasselbe einen dop()elten organi-

schen Hauptbeslandtheil umfassl : eineslheils den liaueihof, sich

zusammensetzend aus dem Bauerhause, den) Gulsliofe mit seinen

Wirlhschaflsgebauden und dem Galten, wie andernlheils aus

dem ager: dem Acker- und Culturlande, unterliegt wiederum

nur in diesem letzterem Beslandlheile der a. fin. reg. :

Cic. Top. 10,13: fines- agroium videntur esse;

Boelh. in Top. p. 307: regi (ines dicunlur, quolies unusquis-

que ager propriis (inibus lerminalur; p. 341 eil.

Ulp. 19 ad Va\. iT). X, 1,2. pr.y : haec actio (sc. fin. reg.)

perlinet ad praedia luslica, (juann is aedificia interveniant

;

neque enini mullum inleresi, ail)0i"es quis in confinio an

aedificium pönal;

Paul. 23 ad Ed. (D. X, I, 4. § 10 : hoc iudiciuni (sc. (in. reg.)

locum habet in confinio praediorum rusücorum, urbanornm

displicuil, neque enim confines hi , sed niagis vieini dicun-

tur'^z, et ea coM)numibus parielibus pierumque dislermi-

nantur. Et ideo et si in agris aedilicia iuncla sint, locus

huic actioni non eril

;

4) Paul. 23 ad Kd. (Ü. X, I, 4. §1t , ITi n.l Sab. (D. X, 1, 5).

2) Vgl. Cic. ik' UIT. 11, IG, 64 : viciiiitaliliiis et toiiliiiiis.
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Insl.Jiisl. IV, (),•?(): qua (sc, actione (in. vcj^.] inlcr cos agilur,

(jui conliucs agros liabenl.

Denn was die beiden Zeui^nisse des Ulp. und Paul, bclritlt,

so sind in dcnsciben die Ausdrücke praediuni ruslicuni und ae-

diliciuni in dem Sinne zu nehmen, in welcliein dieselben von

der Jurisprudenz jener Zeil bei Gelegeidieit dei- l'nlcisclieiduiig

der Servitutes praediorum rusticorum unti urbanorum veivven-

del werden, niimlich praediuni ruslicuni als BezeichnunL; des-

jenigen Ai-ealconiple.ves, dessen hauptsächliche wirlhschaftliche

Nutzbarmachung oder Verwerthung in der unmillelbaren Aas-

nutzung seiner Bodenfläche gewonnen wird, wogegen aedificiuni

als Wechselbegrill' des praediuni urbanuni denjenigen Arealcom-

plex bezeichnet, dessen hauptsächliche wirlhschaftliche Nutz-

barmachung in dessen totaler oder partieller Besetzung mit Ge-

bäuden gegeben ist, so dass den letzleren gegenüber der etwa

unbebaute Baum, so an Hof oder Garlen lediglich einePertinenz

des Gebäudes ist 3). Dahingegen die Schlussworle bei Ulp. und

Paul, vereinigen sich in der Weise, dass Ulp. den Fall in das

Auge fassl, dass ein isolirtes Bauwerk, wie z. B. eine Scheune

oder ein Wächterhaus auf einem Punkte von einer ausgedehn-

Icren Gränzlinie errichlet ist (aedificia inlerveniunt; in confinio

aedificium ponere), wogegen Paul, den Fall Ijcsprichl, dass ein

praedium urbanum selbst die Gränze eines praediuni rusticum

bildet (in agris aedificia lungere).

Verknüpft man nun mit dieser Thatsache, dass bis in die

Kaiserzeit nur der ager privalus durch die a. fin. reg. geschützt

wurde, die anderweilen Thalsachen, dass in der älleslen Zeit

aller ager privalus liinitirt war, solche Limilalion ferner auf

clruskisch-iömischer Cenlurialion l)eiuhle und diese letztere

wiederum als Gränze der sors enlweder den 8 Fuss breiten

limes oder das ö Fuss breite confinium setzte^], so weisen alle

3) Ulp. 2 deOmn. tri!). (D. L, 16, 19s) : urbana praedia oninia aedificia

nrcipimus, non soluni oa, quae .sunt in oppidis, sed et si forte stabula

sunt vel alia nieritoria in viiiis el in vicis vel si praetoria voluptati tantuni

(ieservientia, quia urbanuni praediuni non locus t'acit, sed nialeria. Proinde

hortos quoque, si qui sunt in aodiOciis coiislituti, dicoiidum est urbanorum
nppellatioiie coatinoi'i. Plane si pluiimuni iioili in reditu sunt, vinearii

forte vel eliaiii olitorii, inai^is Imcc lum sunt uiiiaiia ; 2 Inst. (D. Vllf, 4,

1. pr.). Inst. Jusl. III, ;}, 1.

4J \lcI. Vui-I in tien Mciichlcn dor Ccsellscli. 1 S72. XXIV, 4-2. 4,"k

'S"



36

diese Momente darauf hin, dass in ältester Zeil die a. fin. reg.

für diese letzteren l)eiden Gränzgaltungen berechnet war. Denn

wenn allerdings die Agrimensoren die controversia de fine bei

dem limes nicht mehr kennen § 4) , so ist doch hieraus keines-

wegs zu folgern, dass bereits in ältester Zeit solchem limes ge-

genüber die a. fin. reg. ausgeschlossen gewesen sei, als vielmehr

es erklärt sich jene negative Haltung der Agrimensoren daraus,

dass zu ihrer Zeit in P'olge der honorarischen Edicte über das

iter publicum, worunter der limes als via vicinalis fiel'':, die a.

Hn. reg. gegenüber dem limes subruncivus unpraclisch ge-

worden war, wie auch die bezüglichen Streitigkeiten nicht mehr

der controversia de fine, als vielmehr de itineribus unterfielen.

Endlich leitet noch der Umstand, dass der reellen Zerthei-

lung der sorles in kleinere Parzellen Seitens der Besitzer ein

rechtliches II inderniss nicht entgegenstand, diesfalls aber Acker-

gränzen constiluirt werden konnten, welche weder mit einem

limes zusammenfielen, noch auch confinia waren, zu der Frage

hin, ob auch auf derartige durch Privalwillkühr gesetzte Zwi-

schengränzeu von Vorn herein die a. fin. i'eg. Anwendung erlitt.

Allein diese Frage ist zu verneinen, da das XII Tafel -Gesetz

über die a. fin. icg. eine mit termini versehene, somit officielle

und \on den Agrimensoren gezogene Gränze voraussetzte ^§8),

demnach für die rein conventioneile Zwischengränze innerhalb

der sors die a. fin. reg. von Vorn herein nicht als anwendbar

sich erwies, ein Satz, der auch eine innere, sachliche Begrün-

dung und Rechtfertigung in der ursprünglichen Weseneigen-

thümlichkeit jener Klage gewinnt.

Aus Alle dem aber ergiebl sich das Resultat, dass in der

frühesten Periode und so namentlich in der Zeit der XII Taf. die

a. fin. reg. einzig und allein Anwendung erlitt bei dem ager

limilatus und zwar bezüglich derjenigen Gränze, welche in dem
confinium ; dem Raine von .") Fuss Breite, wie in dem limes:

dem Vicinalwege von 8 Fuss Breite bestand, bezüglich aller an-

deren Grundstücke, wie Gränzen dagegen unanwendbar war.

Allein in den späteren Zeiten ward die Anwendbarkeit der

5) Vgl. Voigt, a. 0. 33, sowie Frontin. a de Contr. 41, 15: extrcmitas

finitima iinea est, quae intervcnil aut per iter pultlicuni, quod transcendi

non polest .secunciuni legem colonicam, quia omnis limes ilineri publico

servire debet; I de Contr. 24,5.
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a. fiii. reg. über jene Sphäre hinaus erweitert und zwar in der

d()ppoll(Mi Modalität, dass Jone Klage bald als dirocta, bald als

ulilis auch auf andere Thalboslände übertragen ward, bisbe-

sondere aber die a. fin. reg. direcla ward extcndirt;

a. auf diejenige Gränze des ag(>r litnitatus, welche nicht

die Breilenausdehnung des confiniuni von 5 pedes hatte, eine

Extension, welche durch die controversia de rigore bekundet
wird (§ r . Diese Gränze selbst aber, welche der älteren röm.

Gromatik fremd ist, ward in die röm. Agrarverhältnisse ein-
geführt Iheils durch die Einverleibung von Territorien mit pere-
griner Limitation und insbesondere ohnedasconfiniuminden röm.
Staat, so namentlich beider oskisch-sabellischen Scamnation
und Strigation'') theils durch eine Centuriation der Ackerflur,

bei welcher die Grundstücksgränze und der limes linearis nicht

mehr zusammenfielen, vielmehr der letztere zur reinen linea

mensuralis herabsank'^); dann auch durch missbräuchliches

Abackern des confinium ^) ; wie endlich durch eine reelle Zer-

theilung der sors in kleinere Parzellen-'
;

b. auf die Gränzen des ager arcifinius, der, auf verschie-

dene juristische Unterlagen gestützt, in späterer Zeil in das Pri-

vat- und Eigenthumsrecht hineinlrali"
;

c. auf die Gränzen der horli urbani, eine Extension, die

jedoch erst durch Paul. 23 ad Ed. D. X, I, i. § lo: vermittelt

worden ist.

Dagegen als utilis ward die a. fin. reg. ^i exlendirt:

d. auf den ager provincialis : Frontin. 2 de Contr. 36, 8;
e. auf den auf Grund eines ius in re aliena : der Emphy-

teuse, des ususfructus, usus oder des pignus besessenen ager

:

Paul. 9 ad Sab. D.XLVII, 7, r,.§3i, 23 a^iEd. D. X, 1, 4. §9\
Die Grundstücksgränze selbst nun wird im Allgemeinen

bezeichnet durch finis oder lerminus oder limes oder confinium,

so z. B. in

6) Vgl. Voigt, a. 0. 64.

7) Vgl. Voigt, a. 0. 61.

8) Sic. Flacc. de cond. agr. 152, I. u. dazu Voigt, a. 0. 39.

9) Eines (uites mit einem Acker von I iiiirerura eedenkt aus demJ. 5S3

Liv. XLII, 34, ä.

10) Frontin. 1. 2. de Contr. 12, 4. 4 1, 8.

11) Diese utilis actio erwähnt Pomp, bei Paul. 23 ad Ed. (D. X, i,

4- §7).
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Insl. Just. I, 12, 5: hinc i. c. a limine el liiiics diclus csl,

quasi finis quidam et terminus;

Äggen. Urb. comm. 2,34: limes — csl quodcumque in ai^ro

opera nianuuni factum est ad obsci'valioncm finium
;

Varr. RR. I, IG, 0: referl — ad fiuclus, quemadn)odutn

vicinus in confinio consitum agrum habeat.

Allein von jenen Bezeichnungen gehören terminus, limes

und confinium in solcher Bedeutung vontiränze nur einem vul-

gären und unlechnischen Sprachgebrauche an, indem die gro-

ruatisch technische Bedeutung von terminus die der Gränzmarke
ist, limes und confinium dagegen diejenige geodätische l^inic be-

zeichnen, welche dort die ccnturia agrorum, hier dagegen als

Rain die sors begränzt •'^;; dagegen finis (ritt neben jener allge-

meineren Bedeutung von Gränze bei den Agrimensoren auch

noch in einem engeren Sinne auf, insofern es in der controversia

de fine im Gegensatze zur controversia de rigore das confinium

:

die Gränzlinie von einer reellen Breitenausdehnung bezeichnet

(§ i). Immerhin aber ist finis als die allgemeinste und correc-

testc, wenn auch nicht unzweideutige Bezeichnung der Gi'und-

stücksgränze anzuerkennen.

Die Grundstücksgränze nun, welche für die a. fin. reg. in

Betracht kommt, muss im Allgemeinen in festes Land fallen, im

Gegensalze zu Flüssen, Teichen, Meeren, Abgründen u. dergl., und

ist im Besonderen wiederum von zwiefälliger Beschaflenheit : ent-

weder sei es confinium, sei es limes. somit ein Flächenstreifen oder

eine geodätische Linie nül malhemalischer Breitenaustiehnung

:

corpus, corporalis linea^ oder aber rigor : eine mathematische

Linie, singularis linea

:

Agenn. Urb. de Contr. G(i, 22 aus Fronlin. 2 de Conlr.

38, () : si corpus habet finis, aliler sentire debcmus, ac si

singularem lanlum lineam inlueamur. In omni enim genere

disterminalionis, cui vel singulai'is linea inteiveniat et ex

uno duas dividat partes, ipsius mediae lineae seculus sin-

12) Vgl. Voigt, a. 0. 41. 45. — Uer obige untechnische Gebrauch von

confinium findet sich z. B. bei Scaev. 17 Dig. (D. XXXII, 1 , 35. § 1), Ulp.

19 ad Ed. (D. X, 1, 2. pr.), Paul. 15 ad Sab. (D. X, 1, 5), 23 ad Ed. (D. X,

1, 4. § 10); und nicht minder aiicii da, wo confinium die politische Gitinze

zwischen zwei Territorien bezeiclinet, so beiCaes. B.G.V, 24. Liv. XXXIII,

3, 8. XXXVll, 23, 1. Lucan. 111, 272 fg.
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guliircin hiibcl cüiUomplationcm, sed effieil duas partes lio-

rum lücormn divisorum. Et si proprius sentirc velinius,

Iriplox incipit esse contcniplatio rci divisne, [non duplex] :

videbimus tainen an Iota sit corporalis.

§2.

Das confinium und der rigor.

Die eine der beiden in § I geschiedenen Unterarten der Land-
grenze ist, abgesehen von dem limes, das confinium oder der

Griinzrain, in den agrimensorisehen Controversen auch finis be-

nannt 1§ 'i , d.i. diejenige Granze, welche weder rein mathema-
tische binie ist, noch auch practisch einer solchen gleichgeachtet

wird, viehiielir neben der Längen- zugleich eine Breilenausdeh-

nung hat, somit also einen Fliichenstreifen bildet. Dassell)e ist eine

durch das System der etruskisch-römischen Cenluriation theore-

tisch bedingte Ackergränze, deren Breite von Alters her, sowie

spiiler durch die lexMamilia für Italien auf 5 pedes, für die Provin-

zen aber durch das niimiiche Gesetz auf 6 pedes Breite fixirt war ''
.

Dieses conlinium wird in derWeise gebildet, dass von dem
als sors altribuirlen Ai'eale jeiler Grundbesitzer einen Gränz-

streifen von 2'/-2 pedes zu der Gesammtflache von 5 pedes con-

tribuirt und euiluifrei liegen liisst. Während daher das Eigen-

ihumsrechtan solchem Areale durch dessen Qualität als confinium

nicht verloren geht '^
, so ist doch anderentheils dasselbe einer

13) Voiiit, a.O. 38. /i")., sowie § 'i. Vgl. auch Kariowa, Beitr. z. Gesch.

il. nun. Civ. Pr. 147.

14) Daher ist res comnniiiis, was auf der Mitte des continiuni sich be-

(indet, wogegen das abseits sich Bclindliclie im Eigenthum dessen steht,

dein der betreffende Raiii-SIreifcn selbst zubeliört, so der Graben : Sic.

Fiacc. dcCond. agi'. 148, 4: fossae — quae finales sunt, cum videutui' esse

coniniunes, inspiciendum eril an ita sit; oder Bäume: Frontin. 1 deConlr.

'2a, 2. Sic. Flacc. de Cond. agr. 143, 20: quidam ex conventione in ipsis

finibus communes (sc. arbores; serunt. — Quae, si communes sunt, sem-
per utrimque intactas quidem sei vant, ([uidam durantibus stirpibus earum

sumnias frondes ac virgulta comniuniter caedunt. Si propriae alterius

parlis sint, ut domino iiljuit, aut caedit aut remitlit. Si vero notalae

arbores in regronibus finales obscrvabunlur, inluendae sunt notac : si enini

communes sin! mediae, utrimque notalae per tolas esse debebunt; si par-

liiim frondes speclant in alios fincs, plagis — signatae in^eniri debent, ul

intelliganlur eorum esse dominorum, in quas partes inlegrae erunt [et] in-

tactae reservabuntur ; nicht minder nucii der Stein: Paul. 1 Man. (D. Wil,
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Legalsersilul iiiili;r\Aoifen, insofern dem Nachbar auch an der

Milderen Uiilfle des conliniuni eine Wegegerechligkeil : die Be-

fugniss seiner Benutzung als Feld- und Fussweg, wie zum Huf-
schlag und zur Pflugwende zusieht. Und wie dieser letztere

Moment die Fruchlbeslellung des confinium ohne Weiteres aus-
sehliesst, so (lualilicirt er auch jede andere, die Ausübung jener

Servitut behindernde, einseilige Benutzung des confinium als

Rechtsverletzung, so das Besetzen desselben mit Gebäuden oder

Bäumen ;

Paul. 23 ad Ed. (D. X, 1, 4. §3) : si quis iudici non pareal in

succidenda arbore vel aedificio in fine posilo deponendo.

Wohl aber ist andrerseits diejenige öconomische Benutzung

des confinium nicht ausgeschlossen, welche im Einverständniss

mit dem Nachbar und ohne störende Beeinträchtigung des Ser-

vilutenrechtes erfolgt, daher dasselbe auch wiederum mit Bäu-

men besetzt oder zur Anlage von Wassergräben benutzt werden

darf :

Yarr. LL. V, 10, 74 : arbores, quae in conlinio natae, in ulro-

que agro serpant;

Front. 1 de Conlr. 25, 2. Sic. Flacc. de Cond. agr. 143, 20.

148, 4. s. A. 14j ;

Lab. bei Paul. 49 ad Ed. (D. XXXIX, 3, 2. § 2j : si in con-

finio fossa sit, wozu vgl. Paul. 23 ad Ed. D. X, 1, 6] ;

Paul. \. Man. Ü. XVII, 2, 83;, G ad Sab. [D. X, 3, 19. pr.)

:

arbor, quae in confinio nata est.

Auf den Scheitelpunkten des confinium befanden sich end-

lich die von dem Mensor gesetzten termini ^^ , bei denen man
mitunter auch noch Heiliglhümer, entsprechend den compila auf

den Kreuzungspunkten der limites, errichtete i" und bei wel-

chen nun das Fest der Terminalia von den betreffenden Grund-

nachbarn gefeiert wurde ^^)

.

2, 83), 6 ad Sab. (D. X, 3, 19. pr.), Marc. 3 Inst. (D. XLl, 1, 8. § 1). Eine

andere und zwar spatere Tlieorie erklärte bei Bäumen nicht den Standort

des Stammes, sondern die Lage der Wurzeln für maassgebend : s. d'Arnaud,

Var. Coni. 13 fg.

13) Voigt, a. 0. 43. A. i6.

16) Frontin. -2 de Gontr. 45, 3. 37, 8. Doiaholia 302, 17.

17) Ov. Fast. II, 641 fg. Paul. Diac. v. Icrmino p. 368. Tibull. 1, 1,

11 fg. luv. Sat. 16, 39. Hör. Epod. 2, 59. Acr. in h. 1.: ad excludenda
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I);i£>egen jono cindcro Unterart der l.andi^iiinze, welche von

Agenn.Urb. al.s singularis linea eharacterisirt (§ 1 and in den agri-

niensorischen Controversen als rigor hezeiclinet wird § i), ist

diejenige Gränze, welche entweder rein niatheniatisehe I.inie ist

oder doch, indem sie unter 5 Fuss Hreitenaiisdohnung hat,

practisch und juristisch der niathenialischen Linie gleich geach-

tet wird.

Ueber diese Gränzgallung nun spricht sich am Eingehendsten

aus Sic. Flacc, deCond. agr., der zunächst, nachdem er p. lil, i.

das Opfer beschrieben hat, welches nach altem Gebrauche bei

Setzung der Gränzstcine des confinium von den Grundstücks-

nachbarn dargebracht wurde 'N, p. I 5 2,3. die Bedeutung solchen

Opfers in den Worten recapitulirt : ergo convenicntia, ut supra

diximus, possessorum terminos consecrat, qui, ut ante dixera-

mus, Omnibus angulis coxisque posili esse debent, und dann

nun, zur Darstellung der anderen Gränzgattung übergehend, in

den Worten fortfährt

:

142, ö : in quibusdam vero regionibus saepe per longum spa-

tium et inter multos possessores rigores dumiquc finem

faciunt

;

sodann 151, 6: in aiiquibus regionibus ita fines inter posses-

sores ordinati sunt, ut rigores durent per longum tractum

incidentesque in viis aut rivis aut in sul)structionibus aut

rigoribus [aliis]. Aliisque finitionum generibus deficient

supra dicti rigores. Ergo et rigores et viae et rivi et

substructiones alii aliis incidentibus inter se invicem succe-

dunt;

endlich 152, 1 : invenimus aiiquibus locis, ut inter arva vicini

arguantur confundere fines eoque usque aratrum pcrducere,

ut in (inibus solidum marginem non relinquanl, quo dis-

cerni possint lines.

Und zwar wird in dieser Darstellung für die dem confinium

gegenüberstehende zweite Gattung der Gränze zunächst eine

doppelle Erscheinungsart bekundet, nämlich

a. eine Gränze, welche nicht einmal einen Rand mit reeller

cnim iurgia Terminaliorum dies fuerat constitutus, qui per epularum festi-

vitateni caesis agnis servari faceret fines constilulos ; Piudeiit. adv. Symm.
II, 885. u. Weiteres bei Hildebrand zu Apul. Flor. I, 1,3.

18) Vgl. Prcller, r. Myth. ^23 0.
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Breitenausdchniing : solidus niai'izo zwischen den Foltlern be-

stehen liissl, viehnehr die Cullur l)i.s unmittelbar an das Xach-

barfeld lierangehen lässt, ein Verhällniss, das jedoch als miss-

bräuchlicher Localgebrauch gekennzeichnet ist p. to2 ; sowie

b. eine Gränze, welche, im Gegensätze zu der ersleren,

ileni solidus margo mit unterfallend und somit einen schmalen

Landstreifen bildend, durch rigores dumiquc bezeichnet wird,

und als deren äusseres Merkmal somit die Dornhecke hervorge-

hoben ist (p. I 'i2).

Und sodann wiederum , inuem beiderlei Vorkommnisse

einen Gegensatz zu dem confinium bilden, so treten nun beide

diesem letzteren gegenüber als rigores, indem in solchem Sinne

dieses Wort p. 151 und 142 gebraucht ist, \^ie auch in der

mensorischen controversia de rigore auftritt § 4;.

Dahingegen ist es eine durchaus verschiedene und selbsl-

sländige technische Bedeutung, in weicher rigor auch die* gerade

Linie im Gegensatze zu dem flexus, als der krummen Linie be-

zeichnet, eine Bedeutung, die wiederum vornämlich von Balb.

Expos. !'S, 5. Frontin. I de Contr. 10, 2. H\gin. deGen. Contr.

127,11. Tseudo Boeth. Demonstr. 411, 5. Geom. 415, 25. be-

kundet NNird. Und in dieser Bedeutung nun wird der rigor auch

unter den verschiedenen Gränzmarken mit aufgezählt, insofern

derselbe die ideelle oder geometrische Verbindung zwischen

zwei nur puncluell markirenden äusseren Gränzzeichen, wie

lermini oder arbores finales ergiebt. Und diese Auffassung der

Gromatiker ergiebt denn nun das Verständniss für zwei, auch in

obiger Beziehung w ichlige Stellen des Hygin. de Gen. Contr.

126, 9
:

'finis d. h. die Gränze im Allgemeinen) — mullis docu-

menlis servabilur, 'Jn quo intuendumj utrum terminibus

aul arboribus notalis aul fossis aul viis aul rivis aul iugis

monlium aut devergiis aquarum aut, ut solet, vepribus aut

superciliis aul rigoribus et saepe normalibus aut, ut con-

peri aliquibus locis , inter arva marginibus (luibusdani

tamquam pulvinis, saepe eliam limitibus;

und p. 1 28, 20 ; si rigoribus (sc. linis servatur , sui cuiusque

rigores observantur et an normales; quod saepe in agris

adsignalis invenitur: et aliquando unusquisque i'igor inier

inullos vicinos finem facit.

Si marginibus sc. finis servatui'
,
quae res oculorum est, ne

(piil malignitate exarctur sc. observandum est ,
similiter
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im (luil n vioinis accersiri possit, iil iii;ui;inil)ii.s cocpli lini-

tiquc loci inveniri possinl.

Denn indem in beiden Stellen unler den verschiedenen

(Iiiinzniiirkcn auch riij;or und ni.ii't^o aiiri^elührL werden, so stehl

nun hier rigor im Sinne der geradeaus laufenden Linie, wie der

Zusatz: normalis rcchlwinkeiig gebrochen l)eweist '-'^ , und

ninunl solche Stellung von dem obigen (iesichlspunkle aus auch

mit Recht ein; dagegen unler den margines, welche, in (ieslalt

den Polstern : puhini iihnclnd, als Griinzzeichen auftreten, ist

mit Sicherheit jene (iiiinze zu erkennen, welche Sic. Flacc. p.

152 eil. durch solidus margo andeutete und p. liicit. durch

i'igores dumique bezeichnete.

llierduich allenthalben aber bestätigt sich, dass zur Zeit

von llygin. dem alteren, wie von Sie. Flacc, somit im zweiten

Jahrh. n. Chr. die Gränze zwischen zwei Landgrundstücken

eine zwiefaltige war. theils das confinium oder finis i. e. S. : der

Rain , theils der rigor: sei es ein schmaler Rand (margo), sei es

eine Linie ohne jedwede practische Breitenausdehnung. Das

Nähere aber bezüglich solcher Verschiedenheit bekundet wieder

Frontin. de Agr. quäl. 2, 1 : ager — divisus, adsignatus est

coloniarum. Hie habet condiciones duas : unam qua ple-

rumque limilibus continetur, alteram (jua per proximos

possessionum rigores adsignatum est, sicut in Campania

Suessae Auruncae. Quidquid autem secundum hanc con-

dicionem in longitudinem est delimitatum, per strigas ap-

pellalur; fjuidquid per latitudinem, per scamna. Ager ergo

limitatus hac similitudine decimanis et cardinibus contine-

tur; ager per strigas et per scamna divisus et adsignatus

est more antiquo in hanc similitudinem, qua in provinciis

arva publica coluntur.

Denn hierdurch wird bekundet, dass das confinium in der

etruskisch -römischen Limitation und beim ager 'centuriatus,

dei' rigor dagegen in der oskisch -sabellischen Limitation und*

beim ager strigatus et scaninatus ihre systematische Anwendung

fanden 20^

.

19) In gleichem Sinne kolirl solclier Aiistlruek aucli wieiler im lilier

diazoorafus, fig. 56: Rigor tiiialis. Laliludo eins us(]. Iriginla pedes.

iO] Vgl. Voigt, a. 0. 66. Bei troiitin. eil. ist unler liines zugleieli das

eonlinium mit inbegrilTcn : Voigt, a. 0. A. 65.
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Dem Allem ^'gegenüber trifft nun unsere moderne Wissen-
schaft der Vorwurf, völlig verkannt zu haben, dass einestheils

für das confinium oder den finis i. e. S. eine legale Breitenaus-

dehnung von 5 oder resp. 6 Fuss als wesentlich gegeben war,

andernlheils aber der rigor in der besonderen Bedeutung von
Gränze ohne solche Breitenausdehnung eine ganz eigene Unter-
art der Landgränze neben dem confniium bildete. Und damit
nun hat unsere Wissenschaft zugleich der Möglichkeit sich be-
raubt, den wahren Unterschied zwischen den gromatischen con-
Iroversiae de fine und de rigore zu erkennen, wie auch in die

conlroversiae der Gromatik überhaupt eine liefere Einsicht zu

gewinnen.

II.

Die agrimensorischen conlroversiae de rigore, de
fine, delocounddemodo.

§3.

Die agrimensorischen conlroversiae im Allgemeinen.

Die die Rechtsverhältnisse von Grund und Boden betreffenden

Streitigkeiten, welche eine Mitwirkung der Agrimensoren veran-

lassen, werden von den Letzteren unter der Bezeichnung con-

lroversiae in das System der Gromatik eingeordnet und nach

bestimmten Unterarten : genera controversiarum classificirt.

Zunächst nun das Object, welches diese conlroversiae be-

treffen, ist ein zwiefaches : entweder die äussere Peripherie einer

abgegränzten Bodenfläche : finis i. w. S. d. i. ein Arealstreifen

bis zur Maximalbreite von 5, resp. G pedes, oder die von solcher

Peripherie eingeschlossene Bodenfläche selbst: locus i. w. S. d.

i. die Bodenfläche von grösserer Breite als o, resp. pedes 2']

:

Frontin. I de Contr. 9,2: materiae controversiarum sunt

duae : finis el locus; wozu vgl. Agenn. Urb. comni. 9, 16.

de Contr. 65, 20. 66, 5.

Ders. 2 de Contr. 37, 19: omne genus controversiarum con-

stat aut in fine aut in loco;

21) So schon Gocs. Rei agr. auct. Notae p. 184: quod cum dicunl

Finis et Locus verba gencris locum oblinere faciunt, quae el postmotluiii

COj^unt specierum vicem subire. Im Uobrigcn vgl. §4.5.
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vgl. auch Agenn. Urb. coiuin. So, 12. 13. de Contr. 67,

12. l;]. Pseudo-Bocah. Dem. ;?!)8, 17.

Dieser doppelten Kategorie ordnen sich daher die verschie-

denen agrimensorischen conlroversiae unler, mit alleiniger Aus-

nahme jetloch der coiilroversia de positione terminorum, betref-

fend (lenTliatbestand der lermini motio^"- , weiche, in crirninal-

rechtlicher Beziehung zwar als eigenes Verbrechen selbstsliindig

stehend 2'^, vom agrimensorischen, wie vom civilrechtlichen Ge-
sichtspunkte aus dagegen reine PrJijuflizialfrage ist und als solche

nun auch insbesondere gegenüber allen tdorigen conlroversiae

sich verhält '^^, somit also auch den obigen beiden Galtungen

gleichmässig gegenübersteht ^^
.

Dagegen von den übrigen conlroversiae bleiben gegenüber

den hier maassgebenden Aufgaben ausser allem Betracht die

nicht oder doch nicht wesentlich privatrechtlichen, somit die

conlroversiae de iure lerritorii, de locis publicis, de subsecivis,

de locis relictis et extraclusis, wie de locis sacris et religiosis 2'^,
;

und ebensowenig bieten hier ein Interesse die privatrechtlichen

conlroversiae de alluvione, de aqua pluvia arcenda und de ilineri-

bus. Die übrigen noch verbleibenden sechs pi'ivatrechtlichen

conlroversiae aber vertheilen sich auf die obigen beiden Kate-

gorien von finis und locus in der Weise, dass die Grunze oder

der finis i. w. S. betroffen wird von den conlroversiae de fine

und de rigore , die Grundstücksfläche oder der locus al)er

ebenso den conlroversiae de loco und de modo, wie den conlro-

versiae de proprietale und de possessione unterfälll, die letzteren

22) Frontin. 1. 2 de Contr. 10. 39, 17. Agenn. Urb. Comni. 10, 6. de

Contr. 70, 16 fg., namentlich 72, I.

23) Vgl. Rein, Ciim. Rt. 8-22.

24] Paul. 23 ad Ed. (D. X, I, 4. § 4), Inst. Just. IV, 17, 6. Agenn. Urb.

de Contr. 66, 2.

25) Frontin. 2 de Contr. 37, 21. Agenn. Urb. de Contr. 65, 26. Irrig ist

daher, wenn Goes. I. c. 184. diese controversia der Classe de fine allein

überweist.

26) Die controversiae de subsecivis, de locis publicis, relictis et extraclu-

sis, sacris et religiosis haben allerdings auch eine privatrechtliche Seite,

dafern z. B. solche Parzellen von Jemandem an einen Anderen verkauft

worden sind, weloheiifalis sie die a. emti begründen, so z. B. bei Modestin.

5 Res]). D. \IX, 1, 39). Oder auch, insofern sie interdicia popularia od.

privala begründen, so Ne quid in loco puhlicovel itinere und Ne quid in loco

sacro hat, oder De locis sacris et religiosis u. dergl.
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vier aber wiederum in der Weise sirh unterschoiden, dass die

controversiae de loco und do modo denjenigen Flächenraum

allein des Grundstückes, der an dessen Gränze anslösst, somit

lediglich das an der Perijilierie geletiene Areal desselben be-

treten, woi^egen die coiilroversiae de proprietale und de posses-

sione das Grundstück in seiner Totalität, somit in seinem ge-

sammten Fläclienraum (M'iireiten. Auch diese lel/teren beiden

Conlroversen -'j bieten daher geiienül>er den hier maassgeben-

den Fragen kein vveiteies Intjeresse, so dass lediglich die contro-

versiae de riizore, de fine, de loco und de modo einer eingehen-

deren Betrachtung zu unterwerfen sind.

§4.

Die controversiae de fine und de rigore.

Die controversiae de fine und de rigore betreffen gemeinsam

das nämliche Objecl : den (inis i. w. S. als die Grundstücks-

gränze im Gegensalze zu dem locus als der Bodenlläche (§ 3).

Und dieser Moment ist entscheidend für llygin. de Gen. Conlr.

124, i. 126, '6 fg., um l)eide controversiae zur höheren Einheit

einer controversia de fine i. w. S. zusanunenzufassen und unter

diesem gemeinsamen Titel einheitlich zu behandeln. Dahingegen

Fronlin 1. 2 de Contr. 9, 7. 11, ;J. 12, 1. 37, 23. Agenn. Urb.

Comni. 11, 13. de Conlr. 6ß, 11. undPseudo Boelh.Dem. 3l)S.,

wenn auch die nahe Verwandtschaft Beider anerkennend, unter-

scheiden wiederum als zwei selbstständige genera die contro-

versiae de fine und de rigore. Und zwar beruht diese speeifische

Verschiedenheit und theoretische Selbstsländigkeil beider con-

tro\ersiae auf der formalen BcschafTenheil der Grundstücks-

gränze : auf dem in § 2 dargelegten Unterschiede des confinium,

als des ö oder resj). (j Fuss breiten Uaines, und des rigor, als der

Griinzlinie von geringerer oder ohne allcBreitenaustlehnung, ein

rnlerschied, der zunächst bezeugt wird von

Frontin. 2 de Contr. 37, 23 : de fine subtilior exigilur dispu-

tatio, quae a rigore nullo modo dislat nisi specie, numpraete-
rea lex Mamilia fini lalididinem praescribat^'^ ; sowie von

27) Vgl. darüber iMontii). I.ä. de Contr. 1 5 Ig. '.S fg. .\genn. l'ib.

Cornui. I.i. do Contr. 78 fg., sowie Goes. 1. c. 184 fg.

28) Sonach : der controversia de tlne unlerfalll die Criinze, für welche

die lex IManiilia eine hestinunle Breite vorschreibt d. i. das confinium von

5 oder I) |)(nI('s ; {j IÜ.
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At^enn. L'rb. di' (loiilr. (i(i, II : de linc sLil)lilior' exigilur dis-

pulatio, quae ;> riiioie iiulio modo distal nisi specie. De
(juibus osl diliizonlius dis[)uliinduii). Quoliens t'nini do fine

aut de rii^oro dicimus, iion pusilla (piaeslio orilur, uiiaiu

pluiesve lineas sonliaiiius. Kri^o si corpus habet Hnis,

aliler senlire debemiis iw si sint^ulaiem lantnm liiu-ain inlu-

eainur
;

sodann aber auch darin sich bekundet, dass eineslheils der

conlroversia de fine die Anwendbaikeil beim ai;er arcifmius al)-

gesprochen wird von

Frontin. 1 (h'Conlr. 12, 4: conlroxersia — - de tine discon-

veiiil pir llexus, (piil»us arciliuii agri conlinentur;

wohl aber (heseibe für zulässig erklärt wird beim ager limilatus

von Fronlin. ä de Contr. 41 , 17 lg. und hier nun insbesondere

auch beim confiniun» vonFrontino 1. c. 43, 3 (vgl. A. Ißi, während
anderntheils wiederum die conlroversia de rigore Platz greift

ebenso beim ager arciünius nach F'ronlin. 1. c. 11, 8., wie auch

nach p. 41, (i. beim ager limilatus, insoweit nämlich solcher kein

confinium hat, wie dies z. B. beim ager slrigalus, wie scamnatus

der Fall ist A. iO).

Und dass (M)dlich die conlroversia de rigore auch wiederum
bei (iränzlinien Platz greift, welche nicht einen rigor im Sinne

von gerader Linie, sonilern einen flexus bilden, bezeugt aus-

drücklich

Frontin. 2 de Contr. 41, 8: si in agro arcifinio sit sc. conlro-

versia de rigorei, qui nulla mensuia continetur, sed finibus

aut monlibus aul viis aut at|uai'um (l(>\ergiis aut noialiilibus

locorum naluris,

und wird indirect bestätigt durch F'rontin. 12, 4 eil., wonach bei

llexus, (juibus arcilinii agri conlinentur die conlroversia de fine

ausgeschlossen ist, somit al)er die conlroversia de rigore Platz

greift.

Wenn daher Rudorfl", gromal. Institutionen § 74. 7ö die

conlroversia de rigore als Streit über die geradeaus laufende

Gränzlinie, die controveisia de line aber alsSlreit über dicGränz-

linie schlechthin auffasst, so ist diese Annahme quellenwidrig,

abgesehen davon, dass, indem zugleich beide controversiae als

coordinirl hingeslelll w^erden, darin ein Verstoss gegen die Gesetze

der bogik begangen wird.

Isl daher nach Alle dem die Verschiedenheit der fraglichen
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beiden Conlroverseu darin anzuerkennen, dass die conlroversia

de fine bei dem confiniuni von 5 oder resp. 6 pedes Breite, die

conlroversia de rigoie dagegen bei der Gränze von geringerer

oder ohne alleßreilenausdeiinung Platz greift; und liegt somit ein

Merkmal näherer Verwandtschall zwischen beiden in dem Mo-
mente, dass beide bei der Gränze: dem finis i. \v. S. im Gegen-

salze zum locus Anwendung erleiden, so ergiebl sich nun in

letzterer Beziehung ein noch weiteres vvesenbestimmendes Merk-

mal beider Controversen daraus, dass dieselben nach Maassgabe

der lex Mamilia
|^§ 10) nur da Platz greifen, wo innerhalb eines

5 oder resp. G Fuss breiten Flächenstreifens derGränzlauf strei-

tig ist

:

Frontin. 1 deContr. 11, 5: de rigore conlroversia est, ([uoliens

inter duos pluresve terminos ordinales sive quae alia signa

secundum legem Mamiliam intra quinque pedes «igitur; 12,

I : de fine similis est conlroversia : nam et eadem lege con-

tinetur et de quin(|ue pedum agilur laliludine;

Hygin. de Gen. Gontr. 120, 3: de fine si ageretur. Qüae

res intra pedum quinque aul sex latitudinem quaeslionem

habet

;

Agenn. Urb. de Contr. 66, 13: quotiens — de fine aul de

rigore dicimus, non pusilla quaeslio orilur, unam pluresve

lineas sentiamus; ne praeterea lex Mamilia fini latitudinem

praescribat.

Daraus aber ergiebl sich, dass einestheils das wesentliche

Unlerscheidungsmerkmal des finis i. w . S. im Gegensatze zum

locus, als der Bodenfläche, darin besieht, ein Arealstreifen bis

zur Maximalbreile von 5, resp. 6 pedes zu sein, indem bei

grösserer Breite der Arealslreifen nicht finis, sondern locus ist;

und dass demgemäss die controversiae de fine und de rigore ge-

meinsam den finis i. w. S., somit die Lage und den Lauf der

Gränzlinie innerhalb eines höchstens 5, resp. 6 Fuss breiten

Arealslreifens betreffen. Im Näheren aber stellt sich für die con-

lroversia de fine die Streitfrage im Allgemeinen dahin:

in welche Punkte innerhalb des confinium die Gränzlinie

zwischen zwei benachbarten Landgrundsliicken falle;

im Besonderen aber dann, wenn die volle Breite des confinium

von .) oder 6 pedes vorhanden ist, gestaltet sich dieselbe zu dem

Streitpunkte :

ob der Eine der beiden Nachbarn mehr als 'i^^, '"^'^P- -^ pedes,
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somit zu viol, der Andere aller zu wenii;; von seinem Grund

und Boden zu dem confiniuin eonliiliuirt li;ihe;

(lagfegen dann, wenn das confiniuin in seiner leiialen Breite nicht

mehr inlacl ist. zu der Frage :

welcher der l)eiden Nachbarn den zur Ergänzung des Feh-

lenden erforderlichen Arealslreifen zuzuschiessen habe.

Dahingegen bei der conli'oversia de rigore stellt sich der

Streitpunkt dahin :

in welche Punkte innerhalb eines höchstens 5, resp. 6 pedes

breiten, nicht als confinium von dem anliegenden Cultur-

lande iiusserlich sich unterscheidenden Arealstreifens die

Griinzlinie zwischen zwei Nachbargrundstiicken falle.

§5.

Die conlroversiac de loco und de modo.

Die controversiae de loco und de modo betreiben gemeinsam
und im Gegensalze zu den controversiae de fine und de rigore den
locus, als die BodenfUiche, im Gegensatze zu dem finis i. w. S.

(§ 3). Allein andrerseits l)elreffen dieselben wiederum nicht,

wie die controversiae de proprietate und de possessione, den locus

in der Totalität des zur Einheit eines Grundstückes abgeschlos-

senen Areales und befassen sich nicht mit einem Rechtsanspruche

auf solches Grundstück in seiner Gesammtheit. als vielmehr sie

betreffen lediglich einen Theil von solchem Grundstücke : einen

Arealstreifen von mehr als 5, resp. G pedes Breite, der als

Gränzfläche zwischen zwei Nachbargrundstücken streitig ist.

Zunächst nun den Unterschied zwischen der controversia

de loco und de modo bekunden
Hygin. de Gen. conlr. 1 29, 12: De loco si agitur. Quae res

hanc habet quaestionem , ut nee ad uUum scripturae rever-

tatur exemplum, sed tantum hunc locum meum ^-'j dico esse

et alter ex contrario similiter; und daraus Aggen. Urb.

comm. 13, 8
;

und p. 131, 10: de modo quaestiones fere in agris divisis et

adsignatis nascuntur, item quaestoriis et vectigalibus sub-

29) Statt meum liest derGud. hinc, was Lachmann beibehält, dagegen

der Arcer. nam hinc. Die Corruptel ist sehr alt: denn bereits Aggen. 13,

9 hat hinc.

1S73. 4
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iectis, quoniam scilicet in aere et in scriplura modus conpre-

hensus est, quod semper eril ad forniam. Respicionduni et

lioc, si duobus possessoribus conveniat aliquid ex modo

illo, qui aere aut in scriptuiae forma continelur, liiel domi-

nus aliquid vendidit ; und daraus Aggen. ürb. comm. 13, 30
;

sowie 1 de Conlr. 13, 1 : de loco controversia — — — fre-

quenterinaixifiniis agiis variorum signorum demonslralioni-

bus exercctur, ul fossis, fluminibus, arboribus ante missis

aut cullurae discrimine;

ingleichen Fronlin. 2 de Contr. 43, 19: de loco [controversia est]

. Cum enim modum loci nulla forma praescribit ; und

daraus Agenn. ürb. de Contr. 74, 16.

und p. 45, 7 : de modo controversia frequenler in agris adsig-

natis exercelur : agilur enim, ut secundum acceplam Sor-

tem -^o) veterani, qui in illud solum deduclus est, modus
resliluatur aut si quando praescriblus est lege aliqua agri

modus; u. daraus Aggen. Urb. de Conlr. 75, 30;

sowie \ de Contr. 13, 7 : de modo controversia est in agro adsig-

nato. Et in ceteris agris de modo fit controversia,

quotiens promissioni modus non quadrat.

Danach aber ist das Aitunlerschpidungsmerkmal der contro-

versia de loco darin gegeben, dass der solche controversia an-

griffsweise Erhebende den Beweis seines Rechtsanspruches be-

züglich des l)etreffenden Arealstreifens auf schriftliche Besveis-

documente, sei es auf officielle Documente, wie Vermessungsplane

oder Flurkarten forma, aes), oder auf Privaturkunden ullum

scripturae exemplum, scriptura) stützt, wogegen das Artunter-

scheidungsmerkmal der controversia de modo darin besteht, dass

der Angreifer auf andere Beweismittel seinen Rechtsanspruch

stützt ^1). Demnach ,iber sind die Unterscheidungsmerkmale

30) Handsctirifllictie Lesung ist eius .

31) Goes. I. c. p. 184 liesliimnt den Artunterschied zwisctien In-iden

controversiae daliin: hae duae ila distiniiuuntur, ut De Loco dispulatur

in arcifiniis vel occupaloriis, De Modo in assignatis ceterisque divisis, <iui

ulio quam assignationis modo possidentur, quaesloriis scilicet et iis, (jui

vectigalibus snbiiciuntur. Allein diesfalls wird das zufallige Merkmal mit

der Bedeutung des Wesentlichen hekleitlet und an die .Stelle des constitu-

tiven gesetzt: denn wenn allerdings auch regelmässig jenes Verhältniss

eintreten wird, so ist diese Regel doch nur empirischer Erfahrungssatz,

nicht aber tlieorelischer Leiirsatz. Und dies wird aucli durch die Quellen
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zwisclu'ii beiden contI•o^e^si.'le vvetlor durch gromalisclie, noch

durch jurislischc Gesetze gegelten, als \ielinehr einzig und aUein

durch das von dem Kläger gewählte civilprozessualischel3c\\ eis-

verfahren, so dass es ein (iurchaus flüssiger Unterschied ist,

auf welchem die Artverschiedenheit jenei' beiden contl•o^ersiae

beruht.

Dahingegen das gemeinsame Unterscheidungsmerkmal der

conlroversia de loco und de modo im Gegensätze zu den contro-

versiae de ligore und de fine ergeben

Frontin. I Contr. 13, I : de loco controversia est, quem quid

.
excedit supia scriplain laliludinem i. e. V pedum '- legis

iMamiliae
, cuius modus a petenle non proponilur; 2 de

Contr. 43, 19 : [de loco conlroversia est quom agilur locuin]

habei'i, ordinem legis Maniiliae excessum, plurimum prae-

cipue in agris archifiniis, sed nee minus in adsignalis^^ .

Denn indeu) hierdurch als wesentliches Unterscheidungs-

merkmal der conlroversia de loco gegenüber den conlroversiae

nusdrücklich l)eslätigl : denn Hygin. cif. gedenkt bei der contr. de loco

jener vorscliiedenen Qualifäl der agri gar nicht , waiirend er bei der eonlr.

de modo nur sagt: de modo quaestiones fere in agris divisis etadsignatis

nascuntur; und endiicli ergiebl dersell)e p. 130, 12— 19, dass die contr. de

loco in der Thal bei agri assignati von iiim zugelassen wird ; und ebenso be-

sagtFrontin. p. 13 fg.: haec autem conlroversia (sc. de loco) frequenter
in arcifiniis agris— exercetur und : de modo controversia est in agro adsig-

nalo
; et in ceteris agris de modo 11t controversia, quoliens promis-

sioni modus non quadrat, sowie p. 43: [de loco controversia est] — plu-

rimum praecipua in agris archifiniis, sed nee minus in adsignatis, und p. 45 :

de modo controversia frequenter in agris adsignatis exercetur. Da-

gegen Rudortr, grom. Inst. 443 sagt bezüglich der controversia de loco

:

»Diese Frage aber ist eine technische und kann nicht wohl anders als durch

Augenschein undSachverständige entschieden werden« ,
wodurch die theo-

retische Bedeutung des betretfenden Merkmales verloren gehl ; das Unter-

scheidungsmerkmal der controveisia de modo aber giebt Rudortf nicht an,

weil er deren Unterschied von de:- controversia de proprietate und de pos-

.sessione gar nicht erkennt.^ Endlich der vonGoes. 1. c. undRudorfl' a. 0.

4 42 hierher gezogene Ulp. 69 ad Ed. (1). L., 16,60; hat gar keine Beziehung

zu der controversia de loco: s. A. 42"^.

32) Hierin liegt jedoch eine Bresiloquenz für V aut VI pedum

:

s. §10.

33) Dies wiederholt Agenn. Urii. de Contr. 74, 16, wo nach Maassgabe

von 25, 29. 70, 6. 11. wohl zu ergänzen ist: de loco [conlroversia est

Status materialis: raateria enim conlroversiae est locum] haberi , ordi-

nem etc.
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de fine und de rigore bekundet wird, dass der das Objecl der

Streitfrage bildende Arealslreifen die Breite von 5, resp. 6 pedes

der lex Maniilia übersteige ; und da wiederum die Verschieden-

heit zwischen der controversia de modo und de loco einzig und

allein in der Beschaffenheil der dafür gebrauchten klilgeii-

schen Beweismittel beruht, in der materiellen Gestaltung der

Thalfrage aber Beide mit einander übereinstinunen, so ergiebl

denn nun auch derjenige Moment, welcher das Unterschei-

dungsmerkmal zwischen der controversia de loco und den con-

iroversiae de fine und de rigore bietet, zugleich das Unter-

scheidungsmerkmal der controversia de modo von den letzteren

beiden conlroversiae.

Hieraus allenthalben aber ergiebl sich, dass eineslheils das

wesentliche Unterscheidungsmerkmal des locus im Gegensatze

zum finis i. w. S. darin besteht, eine Bodenlläche von einer Mi-

nimalbreite von mehr als 5, resp. ü pedes zu sein, indem bei

einer noch geringeren Breite das Areal nur als finis i. w. S. in

Betracht kommt; sowie dass demgemäss die conlroversiae de

loco und de modo gemeinsam den locus betreffen, auch dies je-

doch nur, insoweit der locus nicht als Grundstück in seiner

Totalität und in seiner gesammlen Arealfläche, sondern lediglich

als Gränzstreifen in der Streitfrage befangen ist. Im Beson-

deren aber stellt sich für die controversia de modo die Streitfrage

dahin

:

in welche Punkte innerhalb eines über 5, resp. 6 pedes

breiten Arealstreifens die Gränzlinie zwischen zwei Nach-

bargrundstücken falle, dafern der solche Slieilfrage angriffs-

weise Erhebende den Beweis seines Rechtsanspruches be-

züglich des betreffenden Gränzslreifens auf schriftliche

Beweisdocumente stützt, welche das Flächenmaass des

betreffenden Grundstückes bekunden.

Dagegen bei der controversia de loco fixirl sich der Streit-

punkt dahin :

in welche Punkte innerhalb eines über 5, resp 6 pedes

breiten Arealstreifens die Gränzlinie zwischen zwei Nachbar-

grundslücken falle, dafern der solche Streitfrage angritfsweise

Erhebende den Beweis seines Rechtsanspruches bezüglich

des betreffenden Gränzslreifens auf andere Beweismittel,

als auf schriftliche Documenle stützt.
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§6.

Das Verhältniss der agrimensorischcn gcnera controversiarum zu den
privalreclitl teilen actiones.

Die Frage, in wie weit und welche acliones desPrivatrechles

den gencra conlroversiaruni correspondiren ; die weitere Frage

daher, in welchem Verhältnisse die für solche genera maass-

gebenden gromalischen Kategorien zu den juristischen Kategorien

stehen, auf denen die Individualitätsbestimnmngen der actiones

beruhen; die allgemeine Frage somit, welche Stellung iiberhau{)t

tue Gromalik in dem Systeme ihrer controversiae gegenüber den

Theorien und Figuren der Jurisprudenz einnimmt: alle diese

Fragen linden in den Schriften der Agrimensoren keine Erör-

terung und Beantwortung und lediglich beiläufig, wie vereinzelt

geschieht es, dass über die ßezüglichkeit einer controversia zu

einer actio eine Bemerkung angeschlossen wird, so wenn Frontin.

I. 2 deContr. I (i, 3. 49, li. bezüglich der controversia de pos-

sessione die Conespondenz der possessorischen Interdicte be-

kundet.

Jener allgemeine Sachverhalt wallet nun auch ob in der

Darstellung der in § 4 und 5 betrachteten vier controversiae,

wobei selbst beiläufige Angaben über die correspondirenden

actiones fehlen, mit alleinigerAusnahme einer Bemerkung, welche

bei Gelegenheit der controversia de loco gemacht wird von

Frontin. 2 de Contr. 13, 22: cum — modum loci nulla forma

praescribit et controversia oritur**], solent quidam per in-

prudcntiam mcnsores arbilros conscribere aut sortiri iudices

finium regundorum causa, quando in re praesenti plus qui-

dem, quam de fini regundo agatur. sie fit, ut post sententia

irrila sit et rescindi possit, quod aut iudex aut arbiter pro-

nuntiaverint, neque ullum commissum faciat, qui sentenliam

non sit secutus, quando de alia re iudicem aut arbitrum

sumpserint.

Und zwar indem in dieser Stelle das mensores arbitros conscri-

bere aut sortiri iudices finium regundorum causa oder de fini

regundo agi und das in re praesenti agi einander entgegengesetzt

34) Agenn. Urb. de Contr. 74 , 19 , welcher die obige Passage wieder-

holt, fügt hier ein : nullo alio statu ad litem deduci debel, quam ut de loco

agatur.
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sind, so isl hieiin eine Gegenüberstellung der ;iclio finiuin regun-

doruni und der rei vindicalio zu erblicken. Dies aber ist, Nvas

die actio finiuni regundoruni anbetrifft, in den Worten Fiontin's

ganz unmittelbar ausgesprochen , was dagegen die rei vindicatio

betrifft, aus den Worten in re praesenti agi zwar indirect, aber

nicht minder sicher zu entnehmen. Denn allerdings zwar vertritt

dieser letztere Ausdruck, ebenso wie in rem praesentem den rein

vulgären Begriff unseres »an Ort und Stelle« oder bezeichnet in

Bezug auf Mobilien die Präsenz der betreffenden Sache ''^), und
findet in solcher Bedeutung sich vor ebenso bei den Agrimen-

soren, so bei

Aggenn. Urb. Conun. 3
, 22 : hie ager — in re praesenti con-

siderari poterit

;

Nips. 291, i: in re praesenti — lapidum — inspicies scriptu-

ras ; 291 , 1 8 : solel in re praesenti depraehendi decimanum
;

293, I : hoc in re praesenti deprehendi potest ex lapidum

inspectione et inscriptura ; 293, 22 : in re praesenti typos

regionis quaerendus est ; in re praesenti typum con-

locabis

;

als auch in der Legislation und Jurisprudenz s"), so in

Gesta de lite fullonum (Bremer, im Rhein. Mus. N. F. 1866.

XXI, 10 lin. 26 fg. : cum in [r]em pra[els[entem' venisset,

locum inspexit;

Cat. proC .... bei Fest. V. stiricidium p. 344: voluit semper
— — [de stiricidio inj re praesenti cognosce[re atque sta-

tuiere;

Cic. p. Caec. 7, 20 : placuil — constituere, quo die in rem

praesentem veniretur et de fundo Caecina moribus dedu-

ceretur

;

Nolae Juris in Gramm. Lat. ed. Keil. IV: Val. Prob. p. 307.

J. no. 21. 22. Pap. p. 321. J. no. 20. 21 : in loco prae-

senti ; in loco absenti

;

35) Es entspricht dem das. griech. ini Ttj; uvroilnns , so in dem
Schiedssprüche bei Wescher, etude sur le monunient bilingue de Delpiies.

36) Im Uebrigen vgl. Plaut. Amph. I, < , 93. Gas. II, 8, 63. Cic. de

Off. 1,10,32. Liv. XL,29,9. Sen. de Ben. IV, 35, 2. de Ire II , 36 , 1.

Ep. 6, 5. 30, 15. 59, 6. 66, 35. 98, 18. fr. § 91. ed. Ilaase. Quint. I. 0. IV,

2, 123. VI, 1, 31. VI, 2, 31. All, 10, II. Plin. Ep. III, 9, 26. Plin. et Trai.

Ep. 8, 3. 61, 1. 81, 7. Quinl. Decl. 369. Inscr. Lal. ed. Orelli III no. 6432.

lin. 15.
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Hadrian bei Callislr. ü de Cognil. (D. XLVIII, 15, 6. pr.) :

quod verissiniurn in rc praesenti cognoscitur, sequi iudicem

oportet;

Ulp. 52 ad Ed. (D. XXXIX, 1 , 5. § 2. 4. 16.) : nuntiationeni

— in ro praesenti faciendam nieminisse oportebit id est eo

loci, ul)i opus fiat ; etc.

Paul. 54 ad Ed. (D. XLI, 2, 1. §21.) : si in re praesenti con-

senserint.

Demgeniäss heisst dalier in rc praesenti agere an und für

sich bloss : an Ort und Stelle oder bei Vorhandensein der Sache

den Klagact vornehmen. Allein da nach röm. Rechte nur bei

einer einzigen Klage das Verfahren in iure in re praesenti erfolgte

nämlich bei der rei vindicatio^"), so legt sich nun in Folge dessen

deni in re praesenti agere die speciellere Bedeutung unter von

rem vindicaie, in welchem Sinne denn auch der Ausdruck von

Cic. de Oral. 1, 58, 250. gebraucht wird 3^). Und dass nun auch

in der obigen Stelle in solchem Sinne der Ausdruck angewendet

worden ist, bestätigt

Frontin. I. c. 44, 4: de loco, si possessio pelenti firma est,

etiam inlerdicere licet. — — Si vero possessio minus

(irma est, nmlala formula iure Quirilium peti debet pro-

37) Gai. IV, IG. 17. Gell. XX, 10. Cic. p. Mar. 12, ^6. Cinc. bei Fest.

V. vindiciac p. 376.

38; Eine Analot;ie hielen die Zeugnisse über das Schiedsverfahren in

Völker- od. staatsrechtlichen Besitzstreitigkeiten, so Sentent. Minuc. de fin.

inter Gen. et Vit. v. 657 in C. I. L. I. n. 199. lin. 1 fg.: Q. M. Minucieis

Q. f. Rufeis de controversieis inter Genuateis et Veiturios in re praesente

cognoverunt; Liv. XXXIV, 62, 15.: responderi legatis utriusque partis

placuit, missuros se in Africam, qui inter populum Karthaginiensem et

regem in re praesenti disce|)tarenl ; XL, 17, 1.: inter populum Karthagi-

niensem et regem Masinissam in re praesenti disceptatores Romani de agro

fuerunf ; XLII, 23 , 2. : agriim , de quo ante legati ab Roma, qui in re prae-

senti cognoscerent, missi esscnt; Inscr. Lat. ed. Orelli III. no. 7420 c. : in

rem pracsentem saepius et continuis dichus fuerim cognoverimque. Allein

in Wahrheit sind dies nur ferne Analogieen, da für solches Verfahren weder

beslinmite Formen exisliren, noch auch dasselbe dem römischen Prozess,

als vielmehr dem compromissum parallel ist, noch endlich auch dorn Ver-

fahren in iure, als vielmehr in iudicio correspondirl, indem dem ins dicens

der Senat oder Kaiser, die von solchen abgeordneten Commissäre aber den

iudices entsprechen. Daher ist die von Rudorff, grom. Inst. §70 versuchte

Verwerlhung solcher Stellen für den Civilprozess völlig unstatthaft.
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prietasloci; und übereinstimmend Agenn. Urh. de Conlr.

74, 29 ^y).

Stellt somit Fronlin. in den Worten sortiri iudices finium regun-

dorum causa , de fini regundo agi und in rc praesenli agi die a.

fin. reg. und die rei vindicatio gegenüber, so bekundet nun zu-

gleich die obcitirte Stelle das merkwürdige juristische Gesetz,

dass wenn Gränzstreitigkeiten, welche einen über 5 , resp. tt

pedes breiten Arealstreifen betrefl'en, zur controversia de loco

sich gestalten, somit wenn bei solchen Gränzstreitigkeiten der

Klaganspruch auf schriftliche Beweisdocuinente nicht gestützt

werden kann, nicht die a. fin. reg., als vielmehr nur rei vindi-

catio oder etwa sonstige Klage statthaft ist, daher nun, wenn die

a. fin. reg. fehlerhafter Weise vom Kläger [)oslulirl und vom ius

dicens erlheilt worden ist, das darin ergangene Richlerurtheil

dem Nichtigkeilsvcrfahren durch revocatio in duplunn'J) unter-

liegt (sententia irrita sit et rescindi possit) und der auf den

nämlichen Thatbestand gestützten späteren Vindicalion nicht res

iudicata entgegenstellt (ne(iue ulluni commissum faciat, qui sen-

tentiam non sit secutus, quando de alia re iudiceni aul arbitrum

sumpserint)

.

Dieses Zeugniss des Frontin. wird aber auch unterstützt

durch

Cic. de Orat. 1, 58, 250: si de re ipsa, si de finibus, cum in

rem praesentem venimus , si de tabulis et perscriptionibus

controversia est,

indem diese Stelle den Gegensatz enthält einerseits des in rem

praesentem venire, worunter sich als dessen beide Unterarten

subsumiren die Vindication des fundus selbst (de re ipsa contro-

versia est , somit die controversia de proprietate, und die Vindi-

cation der pars fundi (si de finibus controversia est), somit die

controversia de loco, de fine, de rigore, wie andrerseits des de

tabulis et perscriptionibus controversia est, somit die contro-

versia de modo oder die a. fin. reg. ^').

Hierdurch aber wird in der That das äusserst merkwürdige

39) Vgl. Kariowa, Beiträge 145.

40) Vgl. Keller, Civ. Pr. A. 983.

41) Cic. handelt in obiger Stelle von den Prozessen über Grundslücke

als verwickelten Reclitssaclien, daher tabulae et perscripliones nicht nut

Piderit in h. 1. als Rechnungen aufgcfasst werden dürfen.
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juristische Gesetz bekundet, dass, dafern conlroversia de loco

vorliegt (1. h. der (Ininzslrcil ciiiou über 'j, resp. <) pedes breiten

Arealslreifen belriHl und der Klagansprucii nicht auf schrililiche

Beweisdocumente gestützt wird, die a. lin. reg. ausgeschlossen

ist, vielmehr dieselbe nur dann zulässig ist, wenn conlroversia

de modo vorliegt, son)it dafern bei Gränzslreiligkeilen wegen eines

über o, resp. 6 pedes Ijreiten Arealstreifens die Klage auf schrift-

liche Beweisdocumente gestützt wird.

Aus Alle dem ergiebt sich aber hinsichtlich der leiten-

den Gesichtspunkte , welche die genera conlroversiarum be-

stimmen, das Resultat, dass zunächst ein rein agrimensorischer

Eintheilungsgrund es ist , welcher die Unterscheidung der con-

Iroversiae de proprietate und de possessione einerseits und der

controversiae de rigore, de fine, de modo und de loco andrerseits

ergiebt, der Gegensatz nämlich von Areal- Gränzstreifen und von

Gesamnit-AreaH2), während das Recht wegen beiderlei Objecte

ebenso die possessorischen Interdicte, wie die rei vindicatio zu-

lässt und zwar die letzlere ebenso als vindicatio fundi, wie als

vindicatio loci d. i. partis fundi ''2=»'^ Und ebenso ist es ein rein

agrimensorischer Einthcilungsgrund, welcher die Unterscheidung

der conlroversia de rigore einerseits und de fine andererseits be-

stimmt, gegeben in der Beschaffenheit der Gränze als Rain von

42) So auch Cic. Acad. prior. II, 43, 132: est-infer eos iion de

terminis, scd de tola possessione contentio ; vgl. Fronlin. 1 de CoiUr. 23,

1—4.

42a) Gai. IV, 54. Pomp. 36 ad Ed. bei Paul. 12 ad Ed. (D. Vi , 1 , 8),

Scaev. 5 Dig. (D. XIII, 7, 43. pr.) : mota sibi conlroversia a vicino de lati-

tudine. Wegen locus bielet Zeugniss bezüglich der possessorischen Inler-

dicte Ulp. 69 ad Ed. (D. L, 16, 60) ; locus est non fundus, sed portio aliqua

l'undi; fundus auteni integrum aliquid est. — Sed t'undus quidem suos

habet Ünes, locus vero latere potesl, quatenus deterniinetur et definiatur;

und so nun auch locus .ex fundo bei Marcell. 17 Dig. (D. VIII, 6, 13), Pomp.

26 ad Qu. Muc. (D. XLI, 2, 26), oder loca fundi bei Nerat. in Ulp. 17 ad Ed.

(D. VIII, 5, 2. §2), sowie locus aut fundus bei Pap. 7Quae.st. (D.XXI, 2, 64.

§ 4j, fundus locusve bei Gai. 2 Aur. (D. XLI, 3, 38), ager vel locus bei Ulp.

17 ad Sab. (D. VII, 4, 10. § 2 , endlich locus bei Paul. 23 ad Ed. (D. X, 1,

4. pr. § 5), Modest. 5 Resp. ,D. XIX, 1, 39), lOPand. (D. X, 1, 7), Constant.

imC.Th. 11,26, 1. 3. Daneben steht aber auch locus wieder in der Bedeutung

von fundus, so bei Lab. in Ulp. 68 ad Ed. (D. XLIII, 8, 2. § 3), Florent. 8

Inst. (D. L, 16, 211), Valentin. Theod. etArcad. imC. Th. II, 26, 4. Theod.

Are. et Hon. das. c. 5.



58

5 odei' rcsp. 6 Fuss Bieilo oder üIkt als Glänze ohne solche Brei-

tenausdehnung.

Dagegen concurriren juristische Gesichtspunkte bei der Unter-

scheidung ebensowohl der conlroversiae de rigore und de fine einer-

seits und de modo und de loco andererseits, als auch der contro-

versia de modo einerseits und de loco andererseits; denn auf einer

Rechtsordnung beruht es, dass, wenn zwar bei allen diesen Thal-

beständen gleichmässig rei vindicalio oderintcrdicte oder sonstige

Klagen Platz greifen können , doch wiederum bezüglich der a.

fin. reg. der Gegensatz des Arealstreifens von 5 , resp. 6 pedes

Breite oder über solches Maass hinaus als wesentliches Artunter-

schcidungsmerkmal für die controversia de rigore und de fine

einerseits und de modo andrerseits gesetzt wird ; und eine Rechts-

ordnung ist es nicht minder, welche, die a. fin. reg, auf die

Fälle beschränkend, wo der Klaganspruch durch Beweisdocumente

in Liquidität gesetzt wird, das Artunterscheidungsmerkmal der

controversia de modo im Gegensatze zur controversia de loco

ergiebt.

])an;;ch aber erweist es sich als verfehlt, wenn Rudorll,

grom. Inst. §72 annimmt, dass den genera controversiarum der

Agrimensoren je bestimmte Klagindividualiläten correspondirt

oder jene gromalische Lehre irgend welchen Einfluss auf römische

Rechtssysteme gehabt hätte. Vielmehr sind jene controversiae

in ihren Unterarten in keinem Punklecongruent mit den actiones,

indem die conlroversiae de rigore, wie de fine, de modo, wie de

loco ebenso in der rei vindicalio und der dinglichen Klage über-

haupt, wie in den possessorischen Inlerdicten , und in der a. ex

slipulatu oder emti ^3), wie m den manichfachen Eviclionsklagen,

43) Vgl. Frontin. I ticContr. U, 6: et in ceteris agris de modo fit con-

troversia, quotiens promissioni modus non quadrat; Jul. Vict. Ars rhet. lll,

ö. p. 379 H. : cum de mensuralione agrorum inter vicinos et modo promisso

(|uaestio nascilur; Paul. sent. rec. I, 19, 1. II, 17, 4. 5 ad Sab. (D. XIX, 1,

4.§<). Demzufolge tritt auch modus, ebensowenig wie locus (A.42'i), in den

Rechtswerken nicht in dem agrimensorisch technischen Sinne auf; vgl.

Pomp. 9. 34 ad Sab. (D. XIX, 1 , 6. pr.) , Pap. 7 Quaest. 'D. XXI, 2, 64.

§1.3), IJlp. 32 ad Ed. ^D. XIX, 1, 13. § 14), Paul. 5 ad Sab. (D. XIX, 1, 2.

pr. 4. §1), 2Quaest. (D XIX, 1, 42), Constantin. im C.Th. II, 26, 2. und so

auch bei Modest. 10 Pand. (D. X, 1,7): de modo agrorum arbitri dantur.

Ebenso wenig stehen in irgend welcher Correspondenz zur controversia

de fine die .\usdrücke controversia de finibus bei Cic. Top. 10, 43. de

Orat. 1, 58, 250. Scacv. 2 Dig. (D. IV, 8, 44) ; actio de finibus: Scaev. 1 Resp.

i
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ja nicht inimlcr ;iu(h bei der poslulatio auf Bestellung der caulio

(iamni inrccii, wie bei der novi opeiis nunlialio aufti'elen können.

Ja selbst die a. fin. reg. wird zwar gedeckt, wird aber doch auch

wieder gleichniässig umspannt von den controversiae de rigore,

de fine und de modo, während die beiden letzteren controversiae

zugleich auch wieder der rei vindicatio odei' anderen Klagen un-

lerfallen können, und nur die controversia de rigore bei der a. lin.

reg. allein denkbar ist.

III.

Die actio finium regundorum in ihrer historischen

E ntw ickel un g.

§'•

Die sogenannte lex Mamilia Roscia Peducea Alliena Fatjia in den groniatici

vcteres.

Für die Geschichte der a. fin. reg. ergeben sich ganz von

selbst drei maassgebende Zeitabschnitte in den XII Tafeln, der

Jex Mamilia und der Kaiserzeit. Der hiernach sich ordnenden

historischen Darstellung jener Klage ist jedoch, um eine Störung

im Gange der Erörterung durch einen fremdartigen Einschub zu

vermeiden, eine Untersuchung vorauszuschicken über die in der

Sammlung der Gromaliker befindlichen Gesetzesfragmente, welche

unter der Ueberschrift lex Mamilia Roscia Peducea Alliena Fabia

p. 263 fg. eingetragen sind.

Jene Fragmente selbst aber enthalten das 3.— 5. Capitel einer

lex. worin agrarrechtliche Bestimmungen gegeben sind bezüglich

derjenigen Colonieen, sowie Municipien, Präfecturen, fora und

conciliabula, welche auf Grund jener lex in Zukunft resp. dedu-

cirt oder neu constituirt werden würden. Und zwar

c. 3 schreibt den künftigen Jurisdictions- Magistraten der

betretienden Communen vor, dafür Sorge zu tragen, dass in den

(D.XLIl, 8, 2i; vgl. Front, de Per. Als. X, 23; finalis quaeslio: Pap. 2 Resp.

(D. X, 1, 1 1), Callistr. 5 de Cogn. (D. XLVII, 21 , 3. § 2', Constantin. im C.

Tli.II, 26, 2. Symni. Ep. IV, 7 1 ; finium quaestio : Ulp. 6 Opin. (D. X, 1, 8.

§ 1), Apul. Met. IX, 35; finalis controversia: Conslanl. im C. Tli. II, 26, 1.

3; causa finalis. Apul Met. VI, 29; Ms finalis : Caiac. im C. Just. VIII, 45,

»0; finale litigium : Boetli. inTop. p. 34 I ; contentio detinibus: Boeth. cit.,

llp. 24 ad Ed". D. XI, 6, t. pr.).



60

betreffenden CommunalQuren die Grundeigenthümer fehlende

Gränzsleine neu setzen;

c. 4 verbietet die eigenmächtige Beeinträchtigung der auf

Grund jener lex gezogenen limites Seitens der Privaten unter

Androhung einer Popularklage;

c. 5 erthcilt zunächst dem curalor coloniac deducendae

municipioque conslituendo den Auftrag, dafür Sorge zu tragen,

dass die limites angelegt und versteint werden, und bedroht

sodann die termini molio innerhalb der Herrschaftssphäre der lex

selbst mit einer Slrafklage, für welche dem curalor und nach

dessen Amiserledigung dem Jurisdielions- Magistrale der betref-

fenden Commune die Jurisdielion zuerlheilt wird, unterAnfügung
von Prozessvorschriflen für solche Klage.

In Bezug aufjene obige Ueberschrift nun entsteht die Frage, ob

darunter ein einziges oder aber mehrere verschiedene Gesetze zu

verstehen seien, während bezüglich dieser Gesetzesfragmente

selbst die Frage auftritt, ob dieselben einer lexMamilia oder einem

anderem Gesetze, und ob erslerenfalls dieselben der von Cicero,

wie in den Schriften der Agrimensoren erwähnten, in § 10 zu

erörternden lex Mamilia angehören oder nicht.

Was zunächst nun jene Rubrik lex Mamilia Roscia Peducea

Alliena Fabia anbetrifft, so finden in unserer Wissenschaft, von

gänzlich verfehlten Deulungsversuchen abgesehen ^^) , die beiden

Ansichten Verlrelung, es sei darunter ein einziges und es seien

darunter fünf verschiedene Gesetze zu verstehen.

Ein einziges Gesetz erkennen an Rudorff inZtschr. f. gesch.

R. W. IX, 392 fg. grom. Insl. 216 und Mommsen in Schriften

d. r. Feldm.ll, 224 fg.; allein diesfalls entstehen die so gewich-

tigen Bedenken, Iheils dass das röm. Alterthum , als unwandel-

bares Gesetz der Individualitälsbezeichnung der leges, deren

Benennung sei es mit einem, sei es mit zwei, nie aber mit meh-
reren Gentilnamen^^) bekundet, sonach aber ein mit fünf solcher

44) Jedes Capitel des Gesetzes habe seinen eigenen Namen geführt: s.

Hoffmann, hist. iur. I, 1 17 fg. Bach, hist. iur. ed. VI. p. 159.** Saxiusad

1. Mam. ed. II. Lips. 17 «2 p. 8 fg.

45) Nicht als Ausnahme darf gellen, dass die lex Julia de maritandis

oi'dinibus und die lex Papia Poppaea caducaria in brevilo(pienteni und lege-

rem Sprachgebrauche unter der Bezeichnung lex Julia et Papia Poppaea

zusiunmengefasst werden.
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Namen bezeichnetes Gesetz als vollständige Abnormität sich dar-

stellt ; lh(iils ober ;iuch dnss die snchliclic Beziehung dieser fünf

Namen nach keiner Richlung hin eine angemessene Erklärung

findet. Denn ivenn Mommsen a. 0. jene Benennung auf eine

>' agrarische Commission von fünf Personen« zurückführt, so steht

dem entgegen , dass die röm. (ieselze bekanntlich nach den

Rogatoren, nicht aber nach den mit deren Ausführung betrauten

Beamten benannt werden ^^'!.

46) Es dürfte wohl niclil ungeeignet sein, an diesem Orte folgender

PJrwiederung gegen Monimsen Raum zu geben. Als ich im J. 1860 in «Urei

epigraphische Constitutionen Constanlin's d. Gr.« den Versuch einer Resti-

tution unternahm von einei- Inschriftengruppe, die in mehreren Theilcn in

so troslluser Lesung uns iiberliefert ist, dass an deren Restitution bis dahin

Niemand sich gewagt hatte, lag mir die Arbeit von Mommsen in diesen

Berichten, bist. phil. Gl. 1850 S. 203 vor, worin derselbe von den 47 Zeilen

der einen Inschrift 4 einer Restitution unterzog. Daran nun tadelte ich

S. 36 unter Anderem, dass das von demselben statuirte »vicus celebre et

plenuin« doch »eine so grobe Nachlässigkeit der Redeweise voraussetzt, wie

wir solche von der constantinischen Kanzlei durchaus nicht gewohnt sind. «

Jetzt nun benutzt Mommsen das Corp. Inscr. Lat. 111 , 1 , um in dem an

diesem Gelehrten genugsam bekannten unziemlichen Tone zunächst

S. 64 zu erklären, dass icb überhaupt keine Befugniss habe, über solche

Dinge mitzusprechen, da ich nicht epigraphischer Zunftgenosse sei nullo

rei epigraphicae usu instructus), und sodann S. 65 auszusprechen, gewissi;

meiner Restitutionen taugten Nichts, weil ich kein Latein verstehe (quod

Latine nesciat] ; denn dies ergebe sich theils aus der einen von mir resti-

tuirten Passage (die in allerEile noch für ein portentum erklärt wird, , theils

ans der von mir adoptirten Restitution der Form «inprecavistis.« Dies

Alles nun sind in der That gar verwunderliche Dinge. Denn was das Letz-

tere betrifTt, so habe icli solche Form von inprecare gewählt, weil sie der

Buchstabenüberlieferung noch am Besten entspricht; und dass ich, was das

Sprachliche anlangt, dazu berechtigt war, ergeben die Nachweisungen,

welciie bezüglicii des Sprachgebrauches der maassgebenden Zeilen l'erizon.

ad Sanct. Min. III, 2. 3, Hildebrand zu Apul. I, 68 aus der Laieniitteratur

und Brisson. Parerg. n. LVI, Düker de Lat. iCtor. 328 aus der Jurist. Lilte-

ralur beibringen ; daher ist, was die Form inprecare betriflt, das Latine

nescire nicht auf meiner, sondern aufMommsens Seite ; und wenn wiederum
Mommsen selbst restituirt: in precem contulistis, so liegt hierin der aller-

ärgste Verstoss gegen die Latinität der byzantinischen Legislation, welche,

ebenso wie bereits eine frühere Zeit, einzig und allein dasPlurale tantum pre-

ces, schlechterdings nicht aber prex kennt; daher ist, was die Restitution

gerade dieser Passage betrifift, wiederum das Latine nescire aufseilen Momm-
sens, nicht auf meiner Seite. Was dagegen die andere von Mommsen urgirte

Passage meiner Restitution betriin, so habe ich selbst S, 37 erkläxt: «Im
Einzelnen ist die Restitution höchst schwierig, weil die Lesung äusserst
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Ist demnach unter der obigen Rubrik an mehrere verschiedene

Gesetze zu denken ^^j, so szewinnt nun dieses Resultat auch noch

eine weitere Rechlferliguns; dadurcli, dass, wahrend die anderen

beiden Parthieen der agrimensorisclien Rechtssainmlung: die

kaiserlichen Constitutionen und dieExcerpte aus denPandecten-

juristen je aus einer grösseren Anzahl von Stücken bestehen, die

Sanunlung der leges unmöglich eine einzige lex umfasst haben

kann, da die Agrimensoren selbst in ihren Werken noch ander-

weite leges theils fragmentarisch mittheilen, so Hygin. de cond.

agr. 118, 11. 119, 1., theils anziehen, so Frontin. 1. 2 deContr.

24, G. 41, 17. Aggen. Url). comm. 6, 26. de Contr. 72, 26.

Hygin. de Gen. contr. 133, 19. 134, 3. Diese Thatsachen aber

weisen in der That darauf hin , dass die Agrimensoren in ihre

Rechtssammlung ^*) eine grössere Anzahl von leges aufgenommen

halten, insbesondere aber diejenige Sanmilung, aus welcher

unsere Ueberlieferung stammt, mehrere solcher leges umfassleund

zwar an erster Stelle die lex Mamilia und sodann noch mehrere

andere Gesetze, welche insgesanuiit wohl leges de coloniis dedu-

cendis waren. Denn nicht allein dass Frontin. 2 de Lim. 29,

11 : in lege, quae est in agro Uritano in Gallia , und Hb. 1 Col.

224, 6 : ager Spellatinus legeAelia est adsignatus, sowie Frontin.

I. 2 de Contr. 24, 6. 41 ,
17. und Aggen. Crb. Comm. 6, 26.

de Contr. 72, 26. in der That gerade derartige Gesetze citiren,

so boten auch dieselben den Agrimensoren das grösste Interesse,

da solche die Vorschriften über die Acker- Division und -Assig-

nation in den beireffenden Colonieen enthielten. Und diese An-

corrupt; doch glauben wir die Restitution nacii Möglichkeit den gegeljenen

Chaiacteren angepasst zu haben«; und damit Iialie ich die von mir adop-

tirte Maxime: Anielinung der Reslilulion an die gegebene Buciistalienüber-

iieferung bis an die äussersle Gränze des Möglichen deutlich genug dar-

gelegt; und wenn auch über diese üusserste Gränze sich streiten lässt, so

meine ich, doclt nicht so weit gegangen zu sein, wie Mommsen mit seinem

erst recht monslrösen vicus celelire et plenum.

47) So l)ereits Hollmann, I. c. 158. Bach, 1. c. 198.

48) Eine gleiclie Rechtssammlung (indet sidi in l'ronlin. de Aqu. Urb.

11, 103 fg. und fand sich in HyginsGromalik : de Gen. contr. 133, 14: cuius

edicti verba ilemque constitutioncs iiuasdam aliorum principum ilemque

divi Nervae in uno libello conlulimus. Knisprechend geben Cat. und Varr.

RR. die bezüglichen leges privalae, wahrend bei Vitruv. I, 1, 10. eine Ver-

weisung auf die ünenlbehrlichkeit der Rechtskenntniss an Stelle solcher

leges tritt.
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nähme findet denn aucli wieder daduicli ihre unmittelbare Be-

stätigung, dass die uns erhaltenen (Jesetzes-Capitel in Wirklich-

keit einer lex de coloniis deducendis angehören.

Sind wir daher hiernach berechtigt, diese letzteren anderwei-

len Gesetze als leges de enloniis deducendis aufzufassen, so erklärt

sich wiederum andererseits die g(Tinge Zahl derselben daraus,

dass für die vielen Colonieen, welche Rom dcducirte, nur einige

Gesetzes -Schemata zur Anwendung gebracht wurden, so dass

(las frühere Gesetz in der Hauptsache wörtlich und nur mit ein-

zelnen, durch individuelle Verhältnisse bedingten Abänderungen

auch für spätere Colonieen beibehalten und wiederholt wurde ^'',

demzufolge aber die Agrimensoren nur jene Haupltypen der

Golonialgeselze in ihre Sammlung aufnahmen.

Im Uebrigen aber istdie Feststellung der Gesetze, welche unter

den leges Roseia, Peducea, Alliena und Fabia zu verstehen sind,

die Aufgabe einer Untersuchung, welche nach anderen Ziel-

l)unklen sich bewegt, als die gegenwärtige. Nur bezüglich der

dritten lex : derAllena oder Alliena oder Alliaena der Codd. füge

ich bei, dass die hier unabweisbare Emendalion — denn eine

rön). gens Alliena gab es nicht — in der Weise zu gewinnen ist,

dass man in alli aena dieFlIemente vonAtin[ia], Aelia anerkennt.

Denn dann ist dort die lex Atinia v. J. 557 zu verstehen, auf

Grund deren die Deduction der Colonieen Volturnum, Liternum

und Puteoli , wie Salernum und Buxenlum erfolgte ^"j, während

die lex Aelia ein Plebiscit des trib. pl. Qu. Aelius^^) v. .1. 576

ist, auf Grund deren im .1.577 von den 111 viri col. ded. P. Aelius

Ligus, M. Aemilius Lepidus und Cn. Sicinius die col. civ. Luna

deducirt ward^^K Und diese lex Aelia ward auch, als von den

Triumvirn Octavian, Antonius und Lepidus auf Grund dei' lex

.Julia agraria Cäsais im .1. 7l3'^^i eine Militärcolouie uachFlorentia

deducirt ward ^*) , deren Colonialgesetz als Normativsatzung unter-

49j Dafür bietet eine naheliegende Analogie das Verfahren hinsichtlich

der leges templo dictae nacli Maassgabe der lex arae Narbonens. 11 , ii bei

Herzog, Gall. Xarb., append. p. 3: ceterae leges huic arac litulisqiuc\ eae-

dem sunlo, quae sunt aiae Dianae in Avenlino.

50) Liv. XXXll, 29, 3. vgl. Voigt, Jus nat. II. § 48.

51; Liv. XLl, 6, 3.

52) l.iv. XLl, 13, 4. 5. und dazu Weissenborn zu Liv. XL, 43, ^.

53) S. Voigt in Berichten der Ges. 1872 S. 76.

54) Lib. 1 Col. 213, 6.



64 —
gelegt und zwar ebensowohl in Bezug nuf Acker-Division und
-Assignalion 55) wie auch in Bezug auf anderweile Delailbeslim-

niungen 50] . Und nicht minder ward dei' von August nachllispel-

lum deducirlen Mililiircolonie ebenfalls jene lex Aelia als Loeal-

stalut verliehen 5").

Was sodann die in den Agriniensoren enthallenen drei Ge-
setzes- Capilel betrifll, so werden dieselben zunächst der von

Cicero und den Gromatikern erwähnten, in § 10 zu erörternden

lex Mamilia über die fines überwiesen von Hoffmann, 1. c. 158.

Bach, 1. c. 109. Burchardi, f.ehrb. I §oi. Mommsen, a.O. 223.

Allein dieser Annahme steht entgegen, Iheils dass die lex Ma-
milia eine lex generalis; ein gemeingültiges Bürgergesetz ist,

jene überlieferten Capitel dagegen einer lex colonica angehören,

welche reines Localstatut für die nach derselben zu dedu-
cirenden oder zu constituirenden Communen ist; theils dass die

Agriniensoren und Cicero der lex Man)ilia ganz andere Bestim-

mungen überweisen, als in' jenen überlieferten Capiteln ent-

halten sind.

Sodann werden wiederum jene überlieferten Capilel für

eine zweite, von der lex Mamilia Cicero's und der Agriniensoren

verschiedene lex Mamilia erklärt von Hugo, R. G. 11. Aufl. 404

und von Hudoi'ff in Zeitschr. a. 0. 393 fg.
,
grom. Inst. 246.

Allein dem steht entgegen, dass als die unter der Rubrik lex

Mamilia, Roscia, Peducaea etc. in die agrimensorische Gesetzes-

sammlung eingetragene lex Mamilia doch nur diejenige lex Ma-

milia verstanden werden kann, welche, über die fines handelnd,

so häufig von den Agriniensoren angezogen wird, nicht aber eine

ganz andere lex Mamilia colonica, ja dass überhaupt die Quellen

von einer zweiten lex Mamilia gar Nichts wissen.

Ueberdem werden sodann jene Gesetzes-Capitel vonMonun-
sen u. Rudorff a. 0. überwiesen einer »lex agraria, quam Caius

Caesar tulil adversus eos
,

qui terminos Statutes extra suum

5")) Lib. 1 Col. 223, 14: ager lAinensis ea lege, qua et ager FIo-

rentinus.

56) Lex Colon. Flor, in C. I. L. I no. 1409. II, 1.: [cum llviro prae-

fe]ct(o)ve de [e]a re cog[noscere iion licebit iure, lege] eius cfoloniae), ila

Uli legeAeli[a de col(onia) Luiiam deduc(en(la) cauluni] est. Anders Momm-
sen in b. I.

57) I.ih. 1 Col. 224, 6: ager Spellatlnus lege Aelia est adsignatus in

uioduiii iugeralionis.
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graduni finesve movcrint dolo m;iloM , \vorUl)er Callistr. 5 de

Cogn. (D. XLVII, 21, ^. pr.) hcriclilot, und welche von Momm-
sen auf Cäsar, von Riidorlt' auf (laligula ziu'iickge^führl wird.

Allein solche Annahme ist zu verwerfen, weil gar keine Ueber-

einstimmung, sondern lediglich eine stoffliche Verwandtschaft

zwischen jenen Capit(>ln und dieser lex agraria obwaltet ; weil

sodann die lex, »quam Caius Caesar lulit« nicht lex Ma-

milia heissen kann; weil ferner die lex Caii Caesaris nach

Callistr. ex professo wider die terniini motio cilassen ist,

jene Capitel dagegen einer lex colonica angehören ,
welche

nur unter Anderem die termini motio mit berührt; und end-

lich , was die Ansicht Rudorffs insbesondere betrifft , weil

jene Capitel curatores col. deduc. voraussetzen, während von

der Dictatur Cäsars an die Colonieen durch legati deducirt

werden ^s)
. ^

Endlich die dritte Ansicht, dass die überlieferten Capitel

gar keiner lex Mamilia vielmehr einer lex colonica angehören,

welche vertreten wird von Sigonius de antiquo jur. Ital. 11 c. 2.

undTurnebus, Advers. I, 11. verbleibt nach Allem als die einzig

haltbare.

Hieraus allenthalben aber ergeben sich die Resultate, dass

unter der in Frage stehenden Rubrik der agrimensorischen

Rechtssammlung fünf oder wohl sechs verschiedene leges ein-

getragen waren ; dass sodann die eine derselben die lex Ma-

milia über die fines war . deren Cicero und die Schriften

der Agrimensoreh gedfenken, diese aber in jener Sammlung
vollständig verloren gegangen ist; dass ferner die uns über-

lieferten drei Gesetzes- Capitel einer lex colonica aus der Re-
publik angehören ; und dass endlich die übrigen drei oder vier

leges , welche wiederum vollständig uns verloren gegangen

sind , wahrscheinlich ebenfalls leges colonicae der Republik

waren.

Nach Maassgabe dessen aber verbleibt jene bei den Agri-

mensoren uns erhaltene lex colonica ohne jedwede Bezüglichkeit

zu unserer nachstehenden Aufgabe.

58, Vsil. Maiquai-dt, Haiullj. 111, 1, 31-2 Ig. 333 fg.

1873.
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§8.

Die actio finium regundorum der XII Tafeln.

In Dig. X, I, 15 wie in der agrimensorischen Rechls-

iscuunilung 278, 2ö und resp. 280. h) findet sieb folgendes

Fragment ö-»j
.

Gai. 4 ad i. XII tab. : sciendum est in actione finium regun-

dorum illud observandum esse, quod ad exeniplum quodani-

modo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur

tulisse. Nam illic ila est: idv xig aif.iaoLav jruQ a).XotQl(i)

XMQUi) oQvxTr] (Godd. OQvyrj] , xov oqov urj Tiagaßaiveiv

säv Teiyiov , nööa arroXemeiv • eav de ol'xrj^ia, ovo

nodag- iav de xäcpov (Plut. Solon 23 : zäffQOvg] // ßo-
d-QOv OQUTTf] , ooov to ßäS^og

i^
, znaovxov äiioXEineiv •

eav ÖS cpQsaQ, ogyviäv ekaiav ds xca' ov/.fjv irvea jcoöag

«710 Tov alXoTQior (pvzeveiv, rä öi aXXa devÖQU nevre

7i6dag.

Und diese Angaben finden, was das Gesetz des Solon be-
trifft'*^'], ihre theilvveise Bestätigung durch

Plut. Solon 23 : WQioe di y.ai (puzeicuv jueroa /tidV e/HTrelgcog,

Tov,' (.LEv aXXo TL cpvxsvovxag ev dygu) , nhxe. nodag dni-
%Eiv xov yeixovog KeXeioag, xovg öe ovy.rjV ?^' skaiav evvea.

— — Bod^Qovg de -/.al xäcpovg iCodd. : xä(fQOvgj xov ßov-

X6(.ievov {-./Jkevoei' oquckjeiv, ooov e/ußdlXei ßäi^og d^i-

axa(.iEvov (.irf/.og xdlkoxQiov -/.cd itekioawv OfÄijvtj xa&i-

oxdf.i€vov dntxev xu»v ig)' exäqov jcqoxsqop ldQV(.ievwv rcö-

öag T()ia/.ooiovg.

Denn Flut, stimmt mit Gai. bezüglich der Feigen-, Oel- und
sonstigen Bäume, wie bezüglich der Gruben und Gräber über-

ein, während er die von Gai. referirten Normen bezüglich der

Zäune, Mauern, Häuser und Brunnen übergeht. Dagegen wenn
wiederum Gai. die von Plut. berichtete Disposition bezüglich der

Bienenstöcke auslässt, so liegt der Grund hierfür ganz zweifellos

darin, dass die betreffende solonische Vorschrift keine Aufnahme
in das von Gai. behandelte scriptum gefunden hatte.

59) Vgl. dazu G. A. Rosen, fragm. Gajan. de iure confinium, Lemgov.
1S31. p. 19 sq. 32 sq.

60: Vgl. Meief u. Scliomann, alt. Proc. 476. Piatner, Proc. II, 372.

Ilcriiiiinn, L;r. Priv. Alt i) 6:2. A. 23. Bi.iclisenscluitz, Bcsilz G7.
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In jenem Fragmente des Gai.j aber wird ausdrücklich be-
zeugt :

1. es existirt ein lateinisches scriptum, welches Normen enthält,

die, die a. (in. reg. betreffend, bei derselben maassgebende

Anwendung erleiden
;

2. dieses scriptum stimmt materiell überein mil der milgetheilton

lex Solonis, welchi' gewisse Eigenthumsbeschriinkungt'ii liin-

sichllich der Benutzung der Acker -(iränzen zu Gunsten des

Nachbarbesitzers aufstellt.

bn Uebrigen ist zu folgern :

3. (Jass jenes scriptum ein legislatives, nicht privates ist; denn

theils gewinnt nur ein solches als maassgebende Norm An-
wendung für die a. fin. reg., theils correspondiit nur einem

solchem eine andere lex, theils endlich tritt in Justinian's

Digesten die betreffende Norm als Rechtssatz, nicht aber als

rechtsgeschäftliche Disposition auf;

4. dass jenes scriptum, weil die Pandeclenjuristen in ihren nicht

historischen Werken weder desselben an sich, noch seines

Inhaltes gedenken, einer sehr frühen Periode der röm. Rechls-

geschichte angehört, demnach aber lex und weder honorar.

Edict, noch Sen. Gons. ist;

5. dass diese lex ins generale, nicht aber etwaLocalrecht setzte :

denn dies ergiebt der Tenor des Excerptes, wie dessen Stel-

lung in Gai. ad XII tab. und in Justinians Digesten
;

(). dass diese lex ein Gesetz der XII Taf. ist, weil Gai. dieselbe

in seinen libr. 6 ad I. XII. tab. behandelte;

7. dass Gai. dieses XII Tafelgesetz selbst miitheilte.

Alle diese Folgerungen aber gewinnen eine Bestätigung

durch die Analogie von

Gai. i ad 1. XII tab. iD. XLVII, 22, 4) : his ^sc. sodalibus) —
polestatem facit lex (sc. XII tab.) paclionem quam velint

sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed

haec lex videtur ex lege Solonis translata esse; nam illuc

ita est: lav ös dfj/tio^ /.. t. A.

Dagegen die durch die These unter 7 angeregte Frage,

warum Tribonian an Stelle des XII Tafelgeselzes die lex Solonis

aufnahm, beantwortet sich dahin, dass der Zeit Juslinian's die

Kenntniss des Lateines der XII Taf. verloren gegangen war un»!

desshalb, gleichwie Tribonian die Archaismen älterer Gesetze

5^
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austilgte "i)
, so auch derselbe die lex Solonis, weil ebenso über-

einstimmend mit dem XII Taf. Gesetze, wie allgemein verständ-

lich, an Stelle des letzteren aufnahm.

Dem gegenüber wird nun von Rosen, I. c. 38 und Rudorff in

Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. X, 385 der Satz aufgestellt, dass

unter dem lat. scriptum bei Gai. Kaufbriefe oder sonstige Rechts-

geschäfte oder aber die Gesetze über die betreflende Limitation

und Assignation gemeint seien, somit also entweder Docuraente

über Rechtsgeschäfte, oder Specialgeselze , wie z. B. leges colo-

nicae. Dem steht jedoch entgegen :

a. dafern unter dem fraglichen scriptum nicht eine lex

generalis gemeint gewesen wäre, so hätte dieser Moment zur

Vermeidung bedenklicher Missverständnisse von Gai. oder von

Tribonian ausgesprochen werden müssen;

b. wenn leges privatae gemeint gewesen wären und die

fraglichen Dispositionen deren regelmässig vereinbarten Inhalt

gebildet hätten, so würden wir zunächst in den classischen

Rechtswerken Andeutungen davon finden , so namentlich im lit.

Dig. de Emt. vend. ; so könnte man sodann diese Dispositionen

nicht auf das Vorbild einer lex Solonis zurückführen ; so würde
ferner Gai. in seinem Commentar zu den XII Taf. keine Veran-

lassung zu deren eingehender Erörterung gefunden haben ; so

könnten endlich diese Dispositionen nicht für die a. fin. reg.,

sondern nur für die betreffenden Contractsklagen maassgebende

Normen ergeben

;

c. wenn leges colonicae, somit leges speciales gemeint ge-

wesen wären
, und die fraglichen Dispositionen deren regel-

mässigen Inhalt gebildet hätten, so würden wir zunächst in den

Schriften der Agrimensoren Andeutungen davon finden; so

würden sodann diese leges sicher nicht eine Uebereinstimmung

mit einer lex Solonis bieten; so würde ferner Gai. in seinem

Commentar zu den Xll Taf. keine Veranlassung zu deren ein-

gehender Erörterung gefunden haben ; so könnten endlich diese

leges nicht die a. fin. reg , sondern imr localstatutarische Rechts-

mittel einsetzen.

Aus diesen Gründen aber ist jene Annahme, die Überdem

auf beachtlichere Argumente gar nicht gestützt ist, zu verwerfen.

61! So z. B. in Dig. IX, 2, 'i. pv. il . § 5. im Veri^leich mit Ir. 11. § 6.
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vielmehr anzuerkennen, dass Gai. unter dem »quod scriptum

est« auf die XII Tafeln hingewiesen hat, die nun nach Alle dem

Vorschriften darüber boten, in welchem Abstände von derAcker-

gränze gewisse Anpflanzungen, bauliche Anlagen, wie Erd-

Werke zu halten waren.

Zur Bezeichnung solchen Abslandes selbst aber haben die

XII Taf. den Ausdruck intercapedo gebraucht, wie dies zu ent-

nehmen ist aus den

Glossae nomicae s. v: IvTSQ^iccrrido 7tlavTce'Ciovog^>'^) ' rjrnt

diaOTi^f.ia q)vi;[6]ituv negi ov öialaf.ißävei ßißl. i. töjv

JiyiGxiov Till. a. ^loriov ds oti o niovzaoxog sv

To7 ^öliolvi] (prjOiv , ovTog WQioe de y.al (fvxye iCov inezocc

fiäXa ifineiQiog, roig i-isv akXo tt (pvTEvovrag ir ceyQOJ,

TtivTS. rcödag caiiyuv rov yeiTOvog y.elsvGag, roig de ov/cfjv

r eXttiav evvea.

Denn diese Glosse, indem sie, wie das Citat aus Plul. beweist,

in ihrer früheren Gestaltung in einer Zubehörigkeit zu dem in

Frage befangenem Excerpte aus Gai. gestanden hat, lässt gar

keine andere Auffassung zu, als dass die XII Tafeln in dem ent-

sprechenden Gesetze über die a. fin. reg. das Wort interca-

pedo gebraucht haben und dies zwar in der so frühzeitig bereits

ausser Gebrauch gekommenen Bedeutung des räumlichen Ab-
standes^"*).

Anderntheils wiederum die maassgebendeGränzIinie, welche

durch OQog in der lex Solonis bezeichnet ist, ist in den XII Tafeln

niciit die in die Mitte des limes oder continium fallende, äusser-

lich ununterschiedene Eigenthumsgränze, als vielmehr die äusser-

lich deutlichst markirte innere Gränze Beider, die Linie somit,

welche für den Grundbesitzer die Culturgränze ergab, so dass

somit von hier ab die gesetzlichen Distanzen sich berechneten.

Denn diese Thatsache ergiebl sich auf das Sicherste daraus, dass

62) So emendirt Rover, fragm.vet.lCti. p. 88 das handschriftliche naa-

Tii «rCiorog.

63; Diese alte Bedeutung von intercapedo kann allein dem Fest, oder

vielmehr dem Verr. Flacc. Veranlassung geboten haben, eincnArlikel dar-

über zu geben ; denn zur Constatirung der Bedeutung von Unterbrechung

geschah dies sicher nicht. — Das unseren Lexica unbekannte capcdo im

Sinne von Raum wird genugsam bekundet durch die Glossare : s. GIoss.

Paris, ed. Hildebrand 4^ no. 36 und die das. gegebenen Citate.
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ein Herausgehen bis zu der ni;iassgebenden Gränzlinie beim

Zaune gestatlel war, daher nun dieser, auf die Mille des limes

oder confinium gesetzt, deren unenlbehrliche Bcnulzung resp.

als via vicinalis oder als Feld- und Fussweg, zum Ilufschlag,

wie zur PIlugu ende ausgeschlossen haben würde, somit also der

Zaun nur an dem diesseitigen Rande des confinium oder limes

denkbar ist.

Sonach aber schrieben die XII Tafeln dem Acker -Besitzer

als Eigenthumsbeschränkung zu Gunsten seines Nachbars zu-

nächst das Innehalten einer intercapedo vor, von der inneren

Gränze seines limes oder confinium ab gerechnet, und zwar

für Olive und Feigenbaum von 9 pedes*"'^);

für Bäume anderer Art von 5 pedes
;

für Gebäude von 2 pedes;

für Mauern (maceriae von 1 pes

;

für Brunnen von 5 pedes; endlich

ftlr Gruben oder Gräber einen Abstand gleich der Fusszahl

ihrer Tiefe ^^]

.

Dagegen war keine solche intercapedo vorgeschrieben, viel-

mehr das Herausgehen bis an die äussersle Gränzlinie des Cul-

turbodens ausdrücklich gestatlel bezüglich des Zaunes (sepes),

bedingt durch die landwirthschaflliche Methode des sepire sege-

tem*'**^. Und gleiche sei es ausdrückliche, sei es durch Sitte

begründete und stillschweigende Gestattung ist anzunehmen be-

züglich des Wassergrabens, da dessen Einfluss : sei es als fossa

zur Trockenlegung, sei es als rivus zur Bewässerung auch dem
Nachbar zu Gute kam: dort durch Aufnahme, hier durch Abgabe

der Feuchtigkeit.

Der Eflect aber dieser Ordnungen ist ein zwiefacher : Iheils

schützen dieselben das confinium wider die dessen ordnungs-

mässige Benutzung störende oder hindernde Besetzung desselben

64) Den Grund solcher Auszeichnung heider Baume sieht Pluf. Sol. 23

iin: beide treihen ihieWurzehi Nvcitiiin in seitlicher Riciilung und entziehen

so dem Boden auf grössere Entfernung seine Nahrungskraft. Ganz im Ge-

gensätze hierzu hat die spätere röm. Landwirthschaft solches Bedenken
nicht mehr anerkannt, dagegen aber bezüglich der Eiche dasselbe zur Gel-

tung gebracht: Varr. RR. I, 16, 6.

65j Vgl. wegen der Gräber Dolab. 303, 16.

66) Vgl. Voigt in d. Ber. d.,Ges. 1872. S. 40. A. 14.
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mit Pflanz-, Bau- oder Eid- Anlagen, theils, insoweit sie eine

inlcrcapedo vom confinium. wie vom limcs vorschreiben, schul zen

sie den Acker vor nachlhcihgen Einwirkungen, welche Anlagen

auf dem Nachbaraeker herbeiführen können, und zwar ebenso-

wohl vor vegetativen Einwirkungen : bei Anpflanzung von olea

oder ficus, wie vor physicalischen Einwirkungen : der Entziehung

der Sonne bei Errichtung von aedificium oder maceria und bei An-
pflanzung von arbores, wie der Entziehung von Feuchtigkeit bei

Anlage von puteus, scrobes oder sepulcrura.

Und dieser Tendenz gemäss sind daher alle jene Vorschriften

dispositiver Natur, nicht aber kategorisch maassgebend : sie kön-

nen durch Vereinbarung der IiUeressenten beliebig ausser An-
wendung gesetzt werden f'".

Sodann ein zweites XII Taf. Gesetz wird bekundet von

Gic. de Leg. I, 21, 55: usus capionem duodecim tabulae intra

quinque pedes esse noluerunt

;

und bestätigt von

Hygin. de Gen. Contr. 126, 6: quod (sc. iter, i. e. finis intra

V pedesj usu capi non potest : iler enim non, quia ad cul-

turas perveniatur, capitur usu, sed id quod in usu biennio

fuit; und daraus Aggen. Urb. comm. i2, 15.

Valens et Valent. in Consult. Vet. ICti c. 9: fines — amota

praescriptione temporis hi, qui pervaserunt, — redhibere

cogantur

;

Valent. Theod. et Are. im C. Th. II, 26, 4: quinque pe-

dum praescriptione summota, finalis iurgii — peragalur

intentio

;

Theod. Are. et Hon. im C. Th. II, 26. 5 : finalihus iurgiis

ordinem modumque praescripsimus ac de eo tantum spatio,

hoc est pedum quinque, qui veteri iure praescripti sunt,

sine observatione temporis arbitros iussimus iudicare.

Und dieses Gesetz wiederum darf nicht mit unserer Wissenschaft als

civilrechtliches Verbot einer Usucapion des confinium aufgefasst

werden 6'^)
: denn da das confinium je zur Hälfte im Eigenthume

67) S. § 2. Diesen Moment iibersielit vollslandigsl bei seiner Beweis-

fiihrut)g Rosen 1. c. 64 fg.

68) Vgl. Moser, Exe. I ad Cic. de Leg. p. 484. Schilling, Inst. § 163.

o. Rein, Priv. Rt. 253. Walter, Gesch. d. r. R. §576, der allerdings nur auf

die 2V2 pedes die Usucapion ausgeschlossen sein lässt.
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der beiden Feldnachbarn war, so ist an und für sich eineUsuca-

pion i^ar nicht auf 5, als vielmehr lediglich auf ':?\ 2 pedes juristisch

möglich ; vielmehr hat dasselbe lediglich eine civilprozessualische

Bedeutung und Tendenz : die Berufung auf die vollendete Usu-

capion in der a. fin. reg. oder rei vindicatio bezüglich des con-

finium^öj wird durch jenes Gesetz ausgeschlossen d. h. der

Beachtlichkeit und Wirksamkeit zu Ungunsten des Klägers, wie

des Beklagten entkleidet '"
, ohne dass hiermit irgend wie über

die civilrechtliche Frage bezüglich derUsucapion etwas ausgesagt

würde.

Dagegen haben die XII Taf. das Verbot der richterlichen

Beachtung einer Berufung auf die Usucapion bezüglich des limes

als unnöthig nicht ausgesprochen. Denn nicht allein, dass an der

Conservirung des limes nach Lauf, wie Breite nicht bloss der ein-

zelne Adjacent, als vielmehr, da der limes als via vicinalis dient,

dieGesammtheit der Flurgenossen interessirt war, demnach aber

eine Beeinträchtigung des limes nicht unbeachtet bleiben konnte,

so ist auch derselbe, als via vicinalis mit Kies überschottert '^j,

äusserlich in einer Weise gekennzeichnet, dass seine Unkenntlich-

machung höchstens von elementaren Ereignissen zu befürchten

war, während andrerseits wiederum sein legaler Lauf in seinem

gesammten Tracte stets mit absoluter Sicherheit leicht zu con-

statiren war, da derselbe ebenso durch die gesammte Flur

hindurch in ununterbrochenem, wie geradlinigem Laufe sich

erstreckte, überdem aber auch in gleichmässiger Distanz von 2400

pedes von den beiden nächsten Parallel -limites abstand, unter

solchen Verhältnissen aber eine widerrechtliche Eigenthumsan-

maassung an demselben einen practisch vorköramlichen Fall nicht

ergab.

69) Ein eigener Iniliuin liiidet sich bei Walter, a. 0. § 772: »es war

also möglich, dass zu einem Acker eiiiStiick vom locus des Nachbarn durch

Verjährung hinzugokommen war, während der ursprüngliche finis zwischen

Beiden unverjährt liegen blieb.« Allein kano die Verjährung bei einem

Areale in Frage, welches nicht bloss confinium, vielmehr breiter war und
zugleich Cullurboden milunifasste, so griff ja das Verbot der Berufung auf

die Usucapion gar nicht Platz : Jul. 44 Dig. (D. XLI, 3, 7. § 4) , Paul. 54 ad

Ed. (D. cit. 2. § 6).

70) So auch wieder Waller, a.O. §772 undRudorff, inZlschr. f. gesch.

R. W. X, 355 fg. grom. Inst. 437 fg.

71) Vgl. Voigt a. 0. 44.
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§9.

Fortsetzung.

(Die actio finiuin rcgundorum ilcr XU Tafein.)

Indem das in § 8 an erster Stelle behandelte XIITafeigeselz

gewisse Eigenthumsbeschränkungen hinsichtlich der Benutzung

von ager, wie von confinium und zwar zu Gunsten des Xachbar-

besitzers aufstellt, durch Bestimmung nämlich des Abstandes, in

welchem Pflanz-, Bau- und Erd-Anlagen von der Eigenthums-

gränzedesFeldgrundstückes zu halten waren, zurGeltendmachung

aber jener Eigenthun)sbeschränkungen oder zur Abwehr von

Uebergriffen über den legalen Abstand hinaus die a. fin. reg.

gegeben, wie berufen war, so ergiebt sich nun hieraus für diese

Klage ohne Weiteres eine prohibitorische Natur: die Beseitigung

der vom Nachbar zu nahe an die Gränze gerückten Anlagen ist

es, worauf theoretisch die a. fin. reg. abzielt ^2j Und in solcher

Function als prohibitorische Klage wird die a. fin. reg. auch noch

bekundet in den Quellen der Kaiserzeit von

Ulp. 19 ad Ed. (D. X, 1,2. pr.) : haec actio pertinet ad prae-

dia rustica
,
quamvis aedificia interveniant : neque enim

multum interest, arbores quis in confinio an aedificium

ponat,

sowie Paul. 23 ad Ed. (D. X, 1, 4. § 3) : si quis iudici non

pareat in succidenda arbore vel aedificio in fine deponendo

parteve eius, condemnabitur,

insofern beidemal das Besetzen der Gränze mit Bäumen odei' Ge-

bäuden die klagerzeugende Rechtsverletzung und die Beseitigung

der Pflanz- oder Bau-Anlage die Richtung des Klagpetitum und
den Inhalt des Richterurtheiles ergiebt.

Und diese prohibitorische Function der Klage ist es auch,

welche in deren Benennung ausgedrückt ist. Denn indem dem
Worte regere, entsprechend dem Begrifle von regio: Bereich, als

ursprüngliche Bedeutung ein localer Sinn unterzulegen ist: den

72) Klagen gleicher Tendenz sind z. B. die a. popularis aus c. IV der

lex colonica der Agrlmensoren wegen widerrechtlicher Benutzung der

limites, die Klage aus dem S. C. v. 743 bei Frontin. de Aq. Urb. U. c. 127

wegen widerrechtlicher Benutzung des freien Raumes zu Seiten der Was-

serleitungen ; dann wieder die Interdicta ne quid in loco sacro oder in loco

publico fiat u. dergi. m.
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Bereich von etwas bestimmen oder regeln "3;, viie solche Be-
deutung ja auch noch in der Benennung der lex Licinia et

Mucia V. 659 de civibus regundis"^) zu Tage tritt, so ist

nun fines regere aufzufassen in dem Sinne von : den Bereich

des confinium bestimmen, somit den Bereich, innerhalb des-

sen dasselbe seine prohibilive Kraft und Wirksamkeit hin-

sichtlich der Anlagen auf dem Nachbaracker ausübt, nicht

aber in dem Sinne von : den Lauf oder die Lage des confinium

bestimmen '-^y.

Jene prohibitorische Function der a. fin. reg. ist aber für die

XII TaL als die ausschliessliche anzuerkennen, so dass daher

solche Klage weder als thalbestandliche Voraussetzung der ihr

zu Grunde liegenden Rechtsverletzimg eine Gränzverwirrung

erforderte, eine Unsicherheit somit über den legitimen Lauf oder

Lage der Grunze, noch auch in den XII Taf. eine eigene vindi-

catorische Function versieht. Denn nicht allein dass die Quellen

auch nicht die leiseste Andeutung für solche letztere Function

der Klage in den XU Taf. ergeben, so wird auch die Ausschliess-

lichkeit jener prohibilorischen Function durch mehrfache Momente

unterstützt. Und zwar ist vor Allem der Zeit der XII Taf. das

Bedürfniss einer eigenen Klage zurVindication der Gränze abzu-

sprechen, weil Gränzverwirrungen selbst kaum zu befürchten

waren, indem einerseits bei dem geringen Umfange des ländlichen

Grundeigenthumes eine Unklarheit über den Lauf der Gränze

nicht leicht entstehen konnte, andrerseits aber jede solche Un-

klarheit sofort mit vollster Sicherheil zu heben war, indem die

Gränze der einen sors : sei solche limos, sei es confinium in den

Gränzen der benachbarten sorles ihre geradlinige Fortsetzung

fand, so dass die sämmtlichen zur nämlichen Ackercenturia

gehörigen sortes gegenseitig ihre Gränzen controlirten und

sicherten. War nun aber hiermit eine objectiveGränzveI\^irrung

ausgeschlossen und trat dennoch eine sul>jeclive Gränzirrung

73) Vgl. Curtius, gr. Etym. 174.

74) Cic. p. Corn. l)ei Ascon. in Cnrii. p 67. u Ascoii. I. c. , wogegen

Scliol. Bob. p. Sesl. p. 296 das ihnen nicht mehr verständliciic regere durcii

redigere ersetzen.

75) In solchem Sinne fasstBooth. in Top. p. 307 fines regere, ent-

sprechend der für seine Zeit maassgebcnden Function der a. fin. reg. : regi

fines dicuntur, quotiens unusquisque ager propriis finibus terminatur.
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zwischen den Nachbarn ein, so bot sich nun zu deren Beseiti-

gung die rei vindicatio, welche um so unbedenklicher war, als,

wie bciiiorkl. eine objcctiveUnsicheiheit über Lauf und Lage der

Gränze nicht eintreten konnte ; und solche Concurrenz der rei

vindicatio gewinnt um so mehr an Gewicht, als die Xll Taf. eine

ausgeprägte Oeconomie mit Rechtsmitteln erkennen lassen. Dann

aber erklärt sich hieraus auch die Ausschliessung der a. fin. reg.

bei dem Bauerhofe selbst und bei den städtischen Grundstücken :

denn da hier in Bezug auf die Gränzverwirrung an sich und die

vindicatorische Function der a. fin. reg. insoweit die thatbe-

ständlichen Verhältnisse die gleichen sind, als unbebautes Areal,

so namentlich Gärten in Frage kommen, so bedingt somit nicht

eine wesentliche Verschiedenheit dieser thatbeständlichen Vor-

aussetzungen die Ausschliessung der a. fin. reg. in deren vindi-

catorischer Function bei den letzteren Grundstücken ; und wenn

hierbei dennoch die Ausschliessung dieser Klage von AHers her statt

hat, so kann dies nur einzig und allein darauf beruhen, dass diese

Klage damals nicht in jener vindicatorischen Function bekannt

war, als vielmehr allein in prohibitorischer Function, und dieser

gegenüber nun allerdings die thatbeständlichen Verhältnisse ganz

andere waren beim ager, als bei den obbezeichneten Grund-

stücken, da hier nicht die gleichen Eigenthumsbeschränkungen

durch Anordnung eines Abstandes gewisser Anlagen vom ambilus

aedium gesetzt oder erforderlich waren. Und endlich''erklärt

sich daraus auch die singulare Stellung, in welcher im tit. Dig.

Finium regundorumX, 1 das XH Tafelrecht eingeordnet ist. Denn

während die planmässige ZurUckführung einer gegebenen Klage

auf die XII Tafeln regelmässig in der Weise beschieht, dass das

bezügliche Fragment an die Spitze des betrefTenden Titels gestellt

wird, so in Dig. X, 2, 1. pr. XLIII, 27, 1. § 8. fr. 2. XLVII, 7,

1. XXVI, 10, i. § 2., so geschieht dies nun bezüglich dera. fin.

reg. ausnahmeweise am Schlüsse des Titels, ein Verfahren, wel-

ches nur daraus sich erklärt, dass die für die Kaiserzeit durchaus

überwiegende und maassgebende vindicatorische Function der

a. fin. reg. der Klage der XII Tafeln ganz fremd war, somit

aber jene Klage in der That nicht auf die XII Taf. sich zurück-

führte.

Was endlich die prozessualische Behandlung der Klage be-

trifft, so war dieselbe nachCic de Leg. I, 21, 55 vor drei arbilri,

als Richter verwiesen, demgemäss die Klage ein arbitrium der
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leg. a. per iud. poSlul. war und somit den iurgia mit unterfieP^)

.

Die Richter '^^) selbst aber pflegten aus der Zahl derjenigen Sena-

toren genommen zu werden, welche zugleich fratres arvales und
als solche derGromatik kundig waren, wie solches zu entnehmen

ist aus

Philox. lex. latino-graec. in Bonav. Vulcan. thes. utriusq.

ling, col. 18. Mn. 6, Osann Gloss. lat. spec. Giss. 1826.

p. 5 : arbares scodales : ol nsgl oqcov dicr/iviooyiovzeg dixa-

azal. Liber de officio proconsulis,

wo bereits Brisson. de V. S. v. arbitri § 3 und Osann 1. c. p. 9

arvales sodales en)endiren und Cujac. Obs. X, 3 4. XI, 5. und
Osann I. c, jene richterliche Function bekundet finden.

Sonach aber ergiebt sich als Resultat der obigen Untersu-

chung : Iheils dass die a. fin. reg. der Xll Taf. ausschliesslich

Klage von prohibitorischer Function ist: zur Geltendmachung der

dem Feldnachbar auferlegten Eigenthumsbeschränkungen betreffs

des bei Pflanz-, Bau- oder Erd-Anlagen auf dem ager oder con-

finium einzuhaltenden Abstandes vom Letzteren und zur Repres-
sion der vom Nachbar begangenen Ueberschreitung solchen Ab-
Standes ; theils dass solche Klage als arbitrium der leg. a. per

iud. postul. vor drei arbitri verwiesen war.

§ 10.

Die a. fin. reg. der ]e\ Mamilia.

Die a. fin. reg. der XII Taf. hatte nach § 9 ausschliesslich

eine prohibitorische Function und stand insoweit dem Streite über

f^age oder Lauf der Gränze ganz fern. Dennoch aber gewinnt

jene Klage eine präjudizielle Bedeutung für die Eigenthumsver-

76) Als solches wird die Klage auch charactecisiert durch das Xll Taf.

Ges. bei Cic. de Rep. IV, 8, 8: »Si iurgant», wie von Hör. Ep. II, 1, 38. II,

2, 171. Fronte de fer. Als. III. p. 228 Naber. Valent. Th et Are. im C. Th.

II, 26, 4. Th. Are. et Hon. das. c. 5 Heber den technischen Begriff von

iurgium s. Voigt, Jus nat. Beil. XX § I.

77) Dass die aus dem Worte arbiter von Rosen 1. c. 26. RudorfT, grom.

Inst. 438 gezogenen Folgerungen auf ein Gang- Richteranit, bei welchem
der Richter von aller Rücksichtnahme auf Rechtssätzc entbunden war,

völlig unhaltbar sind, haben bereits Walter, Gescl'. d. r. R. § 772. .\. 79.

Kariowa a. 0. 142 hervorgehoben. Das stärkste Gegenargument ist jedoch,

dass es neben der a. fin. reg. noch manche andre arbitria gab, bei denen

an derlei Dinge gar nicht gedacht werden kann.
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haltnisse an dov Griin/o insofern, als das Vorrücken mit der

Plliinz-, Bau- oder Kid-Anlaue über den lei^aleii Abstand hinaus

eine Bedrohung des Feldnachbars mit Eigenthumsanmaassung

involvirl; denn da Bäume, Mauern, Gräber, Gräben u. dergl.

von den Agrimensoren als Gränzmarken beachtet wurden , so

konnte es im Falle eines Gränzstreites leicht sich ereignen, dass

von dem Mensor die widerrechtlich so vorgeschobene Anlage zur

Flrmittelung des Gränzlaufes als maassgebend in Betracht ge-

nommen, somit aber von jener Anlage ab nach Maassgabe der

legalen intercapedo die Lage der Gränzlinie fixirt wurde.

Allein überdem konnte selbst ein Streit über Lauf und Lage

der Gränze als Präjudizialpunkt allenthalben in die a. fin. reg.

hineintreten, sobald der Kläger und Beklagte, welche über das

Maass des bei der betreffenden Anlage einzuhaltenden Abstandes

vom confinium stritten, zugleich bezüglich der Lage des Letzteren

verschiedene Behauptungen aufstellten ; und diesfalls war nun

auch richterlicher Seils zunächst diese Vorfrage zu erledigen und

dann erst zur Entscheidung der Hauptfrage überzugehen.

Indem daher hier in der Präjudizialfrage ein vindicatorisches

Element zur Geltung kommt und damit auf indirectem Wege in

die a. fin. reg. selbst hineintritt, so war hiermit nun dem Lebens-

verkehre die Möglichkeit geboten, Eigen thumsstreitigkeiten be-

züglich der Gränze in die Form der a. fin. reg. zu kleiden, so-

bald nur der Nachbar, von anderen Anlagen ganz abgesehen, zu

dem nach Beendigung der Arbeiten mit den Ackerlhieren allge-

mein üblichen sepire segelem (A. 66) verschritt. Mit anderen

Worten : es Hess sich zu Rom der Eigenthumsstreit über die

Gränze in ähnlicher Weise in die Form der a. fin. reg. anstatt

der rei vindicatio kleiden, wie man in England zur Vermeidung

der intricaten Immobilien - Eigenthums - Klage für Geltend-

machung des Eigenthumsrechles zur Klage wegen gewaltsamer

Dejection des Pächters (of ejectment griff'^). Und wie in Eng-
land, so war nicht minder zu Rom dieser Ausweg indicirt einer-

seits durch die intricate Natur der rei vindicatio und ande-

rerseits durch die der arbiträren richterlichen Cognition sich

erschliessende Natur der a. fin. reg. Und diese Verwendung der a.

fin. reg. in vindicatorischer Richtung bekundet sich aücb b^iApuL

78; \s}. Keller, Civ. Pr. A. 320.
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Met. VI, 29: nos — in causa finali de proprietate soli — con-

tendentes.

Und dass nun in der Thal frühzeitig schon solche Verwen-

dung der a. fin. reg. aufkam, ersehen wir aus der lex Mamilia,

welche, nunmehr aucii juristisch die bisher nur practiscii zur

Geltung gebrachte vindicalorische Tendenz jener Klage anerken-

nend, die a. fin. reg. da, wo sie solche Tendenz verfolgt, einer

eigenen prozessualischen Behandlung unteislellt.

Im Besonderen aber berichten über die lex Mamilia zu-

nächst

Hygin. de Limit. 168,9: aiii limiles sunt actuarii al(|ue alii

linearii: — actuarii habent latitudinem ped. XU:

linearii limites a (juibusdaju mensurae lantum dister-

niinandae causa sunt constituli, et, si finilimi interveniunt,

latitudinem secundum legem Mamiliam accipiunt. In ilalia

ilineri publice serviunt sub appellatione subruncivorum :

habent latitudinem ped. VllI

;

und sodann

Frontin. 2 de Gontr. 37, 24: de fine subtilior exigitur dispu-

tatio, quae a rigore nullo modo distat, nisi specie, num
praeterea lex Mamilia fini latitudinem praescribat, u. daraus

Agenn. Urb. de Contr. Agr. (>6, 23.

Agenn. Urb. Comm. 12, 121 De fine — lex Mamilia V aut

VI pedum latitudinem praescribit, quoniam hanc latitu-

dinem vel iter ad culturas accidens occupat vel circumaclus

aralri;

vgl. Sic. Flacc. de Cond. agr. 114, 19: signantur (sc. arbores

finales^ — utrimque — inter pedes quino«, ut legisMamiliae

commemorationem habeant.

Nach Maassgabe dieser Zeugnisse hat daher die lex Mamilia

die durch die Theorie der etruskisch-römischen Limitation gege-

benen alten Gränz-Maasse beim ager centuriatus und zwar von

8 pedes für den limes, von 5 pedcs für das confinium"") im All-

gemeinen bestätigt, im Besonderen aber dort solches alte Maass

nur für die limites linearii, welche zugleich Grundstücksgränzen

79) Vgl. Voigt, a. 0. 4i. 4.H. — Die Worte, deren die lex Mamilia sich

bedieiile, werden von Fronlin. 2 de Contr. 38, 34 nnd danact» von Agenn.

Uib. de Contr. 66, 18 ül)er!iefert : »(inini pedis latitudinis«.
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sind, wiederholt, hier dagegen mit einer alternativen Maassbe-

slimmung von 6 pedes verbunden. Bezüglich des Zweifels da-

gegen, welche sachliche Beziehung jene Bestätigung der Breite

von» limes, wie diese Alternative von 6 pedes Breite des con-

liniuin halle, ergiebt sich dessen Lösung aus dem Schlüsse der

obcilirlen Passage aus Hygin. Denn indem derselbe deutlichst

i'rkennen liisst, dass die Breitenbestimmung der lex Mamilia für

den limes nicht lediglich auf Italien und den limes subruncivus,

sondern auch ausserhalb Italiens: auf die in die Provinzen dedu-

cirlen coloniae ci\iuni, wie lalinae Anwendung erlitt, so enthielt

nun jene Vorschrift theils eine Bestätigung des Breitenmaasses

vom limes subruncivus, theils aber auch eine legislatorische aus-

drückliche Ueberlragung solchen Maasses auf den entsprechenden

limes in den provincialen Colonieen. Und daraus ergiebl sich

zugleich auch die Erklärung des scheinbar ganz rälhselhaften

V aut VI pedes bei Agenn. Urb. ^^
; denn in entsprechender

Weise hat nun die lex Mamilia bezüglich der confinia in Italien

das alte legale Maass von o pedes bestätigt, für die künftig nach

den Provinzen zu deducirenden Colonieen dagegen ein confinium

von 6 pedes Breite neu vorgeschrieben

Sodann wiederum rücksichtlich der controversia de rigore

und de fine berichten

Frontin. I de Conlr. 11, 5: de rigore controversia est finiti-

mae condicionis, quotiens inier duos pluresve lerminos

ordinatos sive quae alia signa secundum legem Mamiliam

intra V pedes agitur; p. 12, 2: de fine similis est contro-

versia : nam et eadem lege continetur et de V pedum agitur

latitudine, wozu vgl. A. 32;

Hygin. de Gen. contr. 126, 3: De fine si ageretur. Quae res

intra [)edum V aut VI lalitudinem quaestionem habet;

127, 13 : extremus finis intra V aut VI pedes quaestionen»

habet.

Hierdurch aber wird wiederum bekundet, dass der nämliche

Thatbestand, welcher den agrimensorischen controversiae de

rigore und de fine im Gegensatze zu denen de modo und de ioco

80) Diesen Zweifel einfach duicli Slieicliuiii^ iles naut VI" zu erledigen,

wie Goesius will, ist ganz unslatlliafl , da jenes V aut VI pedes auch hei

Hygin. de Gen. Contr. I3G, 3 und 127. 13 wiedeikehil.
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zu Grunde liegt, von der lex Matnilin definirt und aufgestellt

worden ist, somit aber andrerseits diese lex auch wiederum den
der controversia de modo entsprechenden Thalbestand fixirte.

Oder mit anderen Worten : die lex Mamilia unterschied zwischen

den Gränzstreitigkeiten, bei denen Lage und Lauf der Gränzlinie

innerhalb eines höchstens 5 oder, in den Provinzen, 6 Fuss breiten

Arealstreifens oder aber über solche Breitenflache hinaus in

Frage stand, und knüpfte nun an solche zwiefachen Thalbe-

slände gewisse normative Dispositionen.

Für die weitere Frage dagegen, welches die normativen

Ordnungen oder juristischen Gesetze waren, die von der lex

Mamilia je mit jenem zwiefältigem Thalbestande verknüpft waren,

ergeben sich weitere Aufschlüsse aus

Cic. de Leg. I, 21, 5ö : ex hac autem non rerum, sed ver-

borum discordia sc. inter Zenonem et Academiam) contro-

versia est nata de finibus ; in qua, quoniam usus capionem

XII tabulae intra V pedes esse noluerunl, depasci veterem

possessionem Academiae ab hoc acuto homine i. e. a Zenone)

non sinemus; nee Mamilia lege singuli, sed e XII tres arbitri

finis regemus '''j.

Ütid zwar ist der leitende Gedanken dieser Stelle der: Zeno hat

durch seine philosophischen Lehrsätze de fini bonorum überge-

griffen auf das alte Lehrgebiet der Academie und ist in Dissens

mit derselben getreten; diese philosophische Controverse nun ist

zu entscheiden. Diesen Gedanken selbst kleidet dabei Cic. in

ein juristisches Gleichniss, welches auf folgenden juristischen

Pointen beruht:

a. die Lehre de fini bonorum ist ein den Akademikern zu-

behöriges Gebiet : es ist dasselbe deren »velus possessio« oder

ager occupalorius, und die Akademiker sind, als dessen veteres

possessores, nach Maassgabe der leges agrariae die wirklichen

Eigenlhümer

;

b. diesen ager privatus der Akademiker hal Zeno gleich als

den Seinigen abgeweidet, so den Besitz Jener gestört und da-

durch eine Klage derselben wider sich begründet

;

c. als solche Klage fassl indessCic. nicht, wie juristisch am

81) Die I.ideralur über diese Stelle s. hei Moser zu Cic. de Leg. 134 fg.

480 fg. 588 fg.
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Nächsten liegt, die rei vindicatio oder das interdictum Uti possi-

detis in das Auge, sondern, da die philosophische Streitfrage

über den finis bonorun) sich bewegt (de Leg. I, 20, 52), um des

Wortspieles willen ^"^i die a. lin. reg.

;

d. diese a. fin. reg. der Akademiker ist jedoch bezüglich

eines über öFuss breiten Gränzstreifens ausgeschlossen dadurch,

dass Zeno jenes Abweiden bereits über zwei.lahre hindurch fort-

gesetzt hat und auf Grund dessen der bezüglichen Klage die

Berufung Zeno's auf die usucapio entgegentreten würde

;

e. wohl aber ist die a. fin. reg. noch practikabel bezüglich

eines Gränzstreifens von 5 Fuss Breite, da die XII Taf. die rich-

terliche Beachtung einer Berufung auf dieUsucapion hinsichtlich

solchen Gränzstreifens ausschliessen

;

f. die Klage ist somit, als a. fin. reg. über einen Areal-

slrejfen von ö Fuss Breite zugleich eine » controversia de finibus«
;

g. jene actio finium regundorum ist nun durch die lex

Mamilia vor einen einzigen arbiter als Richter verwiesen worden,

dementsprechend daher Cicero, 1. c. I, 20, 33 sagt: ego plane

vellem me arbitrum inter antiquam Academiam et Zenonem

datum, wie nicht minder auch in Top. 10, 43 : finibus regundis

adigere arbitrum

;

h. von dieser gesetzlichen Ordnung der lex Mamilia geht

indess Cicero im vorliegenden Falle um desswillen ab, weil die

Disputation in lib. 1 de Legibus von drei Personen, nämlich von

T. Pomponius Atticus, Cicero selbst und dem Quintus frater

geführt wird. Desshalb schlägt Cicero, als einer der Theilnehmer

jener Disputation vor, dass sie alle drei zusammen als arbitri

über solche Klage entscheiden wollen

;

i. dieF^insetzung solcher drei arbitri stützt sich jedoch nicht

auf die lex Mamilia, als vielmehr auf die XII Tafeln.

Durch diese Sätze aber bekundet Cic. zunächst, dass zu seiner

Zeit die a. fin. reg. auch beim ager arcifinius Platz grill (unter aj
;

sodann bestätigt dersell)e die Thatsachen, dass Gränzstreitig-

keiten, bei denen Lage und Lauf der Gränzlinie innerhalb eines

ö Fuss breiten Arealstreifens in Frage stand , ebensowohl den

Tbatbestand der agrimensorischen controversia de fine ergeben

(unter f;, als auch der a. fin. reg. unterfallen (unter c), und dass

nun die lex Mamilia solchen Thatbestand als die legislative Ver-

sa) Gleiches Wortspiel verwendet Apul. de. Mag. 1."».

4873. 6
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aussetzung aufgeslelll hat, an welche gewisse Rechtssatzungon

von derselben angeknüpft worden sind. Und als solche Rechis-

satzung der lex Maniiiia bekundet nun endlich Cic, dass jene a.

tin. reg. über einen Arealstreifen bis zu 5 Fuss Breite gleich als

Bagatellklage vor einen einzigen arl)iter als iudex verwiesen wird

(unter g), im Gegensatze zu der a. fin. reg. betreffs eines Areal-

streifens über 5 Fuss Breite, welche nicht der lex Mamilia, als

vielmehr den XII Tafeln unterfallt, welche daher nicht vor 1

arbiter, als vielmehr vor •> arbitri gehört (unter i) und welche da-

her auch nicht in den Formularjirozess sich überleitet , da sol-

cher, abgesehen von den recuperaloies, den Richter nur in der

Einzahl kennt ''^j, als vielmehr dem Legisactionen-Prozesse unter-

fallt und zwar als arbitrium der leg. a. per iud. postul. sich über-

weist.

Eine weitere Bestimmung für den Inhalt der lex Mamilia ist

sodann zu entnehmen aus dem in § 6 feslgestellten , von den

Agrimensoren bekundeten, wie von Cic. de Oral. I, 58, 2ö0

angedeuteten Satze, dass dafern bei einem Gränzslieile über

einen mehr als 5, resp. 6 Fuss breiten Arealstreifen der Klag-

nnspruch nicht auf schriftliche Beweisdocumente gestützt wird,

somit also die agrimensorische controversia de loco vorliegt, die

a. fin. reg. ganz ausgeschlossen bleibt, vielmehr nur dann die-

selbe zulässig ist, dafern bei solchem Gränzstreite der Klagan-

spruch durch Beweisdocumente in Liquidität gesetzt wird, somit

also die controversia de modo voi'liegl. Denn indem hiernach

die a. fin. reg. nur als Bagatellklage da zulässig ist, wo nicht

durch Beweisdocumente der Klaganspruch in Liquidität gesetzt

wird, die ürdinarklage dagegen letzteren Falles ausgeschlossen,

vielmehr nur bei Beweisführung durch Documente nachgelassen

ist; indem somit diese Sätze an jene von der lex Mamilia einge-

führte Distinction der a. fin. reg. als Bagatell- undOrdinarklage

anknüpfen ; indem ferner jene Sätze durchaus isolirt, ja ganz

Singular im röm. Rechte sind, somit aber nothwendig nui' durch

eine lex geschafl'en sein können; indem endlich dieselben als

bereits dem Cicero bekannt sich erweisen ; so begründet sich

hierdurch nun die Annahme, dass es die lex Mamilia war,

welche die Abhängigkeit der a. lin. reg. als Ürdinarklage von

dem Vorhandensein schriftlicher Beweisdocumente aussprach.

83) Gai. IV, 104. 105. vtil. Kcllor, Civ. Pr. A. öl 6.



83

Kndlich wiederum indem die lexMamilin in der ;i. fin. res.

eine Biiiialell- und eineOrdinar-Klage schied und für die letztere

die leg a. per iud. post. beibehielt, so haben wir nun auch jener

lex noch die Aufhebung dei' letzteren Prozessform für die Baga-

tellklage und die Ueberweisung solcher an den Formularprozess

beizumessen.

Dahingegen hat die lex Mamilia hinsichtlich des von den

XIl Taf. ausgesprochenen Verbotes der richterlichen Beachtung

einer Berufung auf die Usucapion bei Gränzslreitigkeiten über

das conlinium irgend welche Vorschrift nicht gegeben, wie Cic.

I. c. ^unler e) auf das rnzweideutigste bekundet, demzufolge es

irrig ist, wenn Goesius, Antiq. agr. 1 12 und Saxius, ad 1. Maniil.

17 eine entsprechende Disposition der lex Mamilia beimessen.

Wohl aber hat die biterpretatio, wie Hygin. ergiebf^^), jenes

Verbot der XII Tafeln auch auf das sechsfüssige confinium der

lex Mamilia extendirt, und so nun dasselbe zweifelsohne auch auf

die Gränzfläche des vom rigor begränzten Acker, wie endlich

auch auf die praescriptio bezüglich des sechsfüssigen Arealslrei-

fens vom Acker des jiraedium provinciale übertragen.

Und ebenso wenig ist endlich der lex Mamilia eine Bestim-

mung beizumessen, wodurch die Agrimensoren zum officium

iudicis bei der a. fin. reg. sei es im Allgemeinen, sei es als Baga-

tellklage besonders oder ausschliesslich berufen würden.
Allerdings zwar wird des officium iudicis der Mensoren

ausdrücklich gedacht von

Frontin. 2 de Conlr. 34, 17: respicio — quantum sit, quod

mensori iniungatur, et puto diligentius exequenda, quae

ad providentiam pertinenl artificis. Difficillimus autem locus

hie est, quod mensori iudicandum est. Prudentiam —
— habere debent et qui iudicaturi sunt, et qui advocationes

sunt praestituri. In iudicando autem mensorem bonum
virum et iustum agere debet; totum autem hoc iudi-

candi officium et hominem et artificem exigit egregium

;

und daraus Agenn.Urb. Comm.2ö, 34. PseudoBoeth. Dem.

403, 6;

und nicht minder bekundet derselbe in der bei Anm. 3i alle-

girten Passatje 2 de Contr. 43 , 22 , dass im Gegensatze zu

84) Hygin. de Gon. Contr. 1-27, 14: inlia pcduni VI possossiononi iisu

nemo capit.
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der rei vindicatio hei der a. (in. reg. ein »inensores arbitros

conscribere^^) aut sorliri iudices'''') finium regundorum causa«

stall finde. Allein da weder dieAgriniensoren bei ihrer häufigen

Krwähnuiig der lex Mamilia, noch Cic. de Leg. I, 21. eil. oder

die sonstigen Quellen einer gesetzlichen prärogativen Berufung

der Agrimensoren zur Richterfunclion gedenken, während doch

die ersleren solche gesetzliche Bevorzugung ihres Standes her-

vorzuheben nicht unterlassen haben würden, die letzteren da-
gegen solche Prärogative Berufung der Mensoren zu erwähnen

um desswillen Veranlassung gehabt hätten, weil darin eine ganz

exceptionelle Ordnung und ein durchaus singulärer Rechtssatz

enthalten gewesen wäre, so haben wir vielmehr anzunehmen, dass

die Berufung von Mensoren zum Richteramie der a. fin. reg.

nicht auf gesetzlicher Vorschrift und auf einer potentiellen Ord-
nung, als vielmehr auf einem üblichen Gebrauche und einer

freibeliebten Regel beruhte, indem der Prätor, wie die Pariheien,

gesetzlich zwar nicht genöthigt, doch aber durch das eigene In-

teresse bestimmt, die Richter der a. fin. reg. gerade aus der

Zahl der in dem Richter- Album mit verzeichneten Mensoren

regelmässig entnahmen^'). Und diese Annahme findet denn

auch ihre Bestätigung durch den typischen Sprachgebrauch der

Agrimensoren, welche, indem sie das iure ordinario*^) agere

dem mensoris interventu od. dergl. ^''j agere gegenüberstellen,

85j Unter arbiter ist sicher der l'rozessricliter zu verstehen , wie das

nachfolgende aut iudex aut arbiter pronuntiaverint ergiebl. Daher ist es

irrig, wenn Keller, Civ. Pr. A. 118 unter arbitri den Schiedsrichter ver-

steht. —Das conscribere selbst ist unlechnisch.

86) Das sortiri iudices ist untechnisch: denn eine sorlitio kam nur bei

den recuperatores vor: Keller, Cic. Fr. A. 148. 149.

87) Vgl. Keller, Civ. Pr. § 10. Rein, Pr. Rt. 866.

88) Jus ordinarium: Frontin. 1. 2 de Contr. 16, 2. 22, 10. 24, 1. 3.

36, 16. 48, 6. 49, 1. 6. 18. 52, 16. 53, 3. Agenn. Urb. de Contr. 80, 13. 84,

14. 87, 11. 88, 19. Pseudo Bocth. Dem. 399, 12. Ordinarium bezeichnet

hier das regelmässig, im Gegensatze zum seltener Vorkömmlichen, wie z.

B. auch Liv. XLI , 18, 16 ordinarii consules im Gegensalze zu den suffecti

sagt. — In anderem Sinne steht ius ordinarium in lib. 1. 2 Col. 226, 4.

234, 7. 255, 1. 259, 6. Pseudo Boeth. Dem. 397, 5. vgl. Voigt in Ber. d.

Ges. 1872. S. 67. A. 70.

89) Mensoris inlervenlus; Frontin. deConli'. 24, 3. Mensurarum infer-

ventus: ders. 48, 6.49, 2. Mensurarum ratio: ders. : 24, 5. Mensura :

ders. 49, 6. Aggen. Urb. de Contr. 88, 20. Ars mensoria : Frontin. 52, 16.

Aggcn. Urb. 80, 14. Per linem agere: Frontin. 58, 3.
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daniil nicht clwii den (JcgcnsnU vcislchcn von Prozesssachen,

bei denen Nicht- Meujioicn und bei denen Mensoren Richter sind,

ids vielmehr vonProzessverfaliren, welches ohne alle Mitwirkung
der Mensoren sich vollzieht, im Gegensalz zu denjenigen Pro-
zessen, bei denen die Mensoren als technische Experten mit-

wirken'"').

Nach Alle dem ergeben sich daher für die lex Mamilia (ol-

gende Bestimmungen:

1. dieselbe lixirle theils die Breite vom limes auf 8 |)edes

für die Cenluriation in Italien, wie in den Provinzen, theils die

Breite vom confinium in Italien auf 5 pedes, in den Provinzen

dagegen auf 6 pedes.

2. Die lex Mamilia qualificirte die a. fin. reg. belrelfs eines

Arealslreifens bis zu ö oder in der Provinz 6 pedes Breite als

Bagatellklage : sie verwies dieselbe vor I arbiter und in den

Formularprozess.

Die Durchführung dieser Ordnung vermittelte dann das

prätorische Edict : durch Proponirung einer formula für solche

Klage.

Im Uebrigen hat diese Klage auch noch die EigenlhUmlich-

kcit, dass dabei nach Maassgabe der XII Taf., wie der Interpre-

tatio die richterliche Beachtung der Berufung auf die Usucapion

ausgeschlossen bleibt.

3. Die lex Mamilia erkannte die a. fin. reg. über einen

Arealslreifen von mehr als ö oder in der Provinz 6 pedes Breite

als ürdinarklage an : sie beliess dieselbe vor 3 arbitri und beim
Legisactionenprozesse ; allein die Statthaftigkeit dieser Klage

machte sie davon abhängig, dass der Klaganspruch durch Bc-
weisdocumente in Liquidität gesetzt wurde.

Endlich für dieDatirung des Gesetzes sind genügende Unter-

lagen bis jetzt nicht gewonnen worden : es w ird dasselbe bald

auf den Consul d. J. olo C. Mamilius Turrinus, bald auf den

90) So auch Hygin. de Gen. Contr. 130, 1 : rem magis esse iuris, quam
noslri operis; 134, 9: quae omnes partes non nostram, sed forensis officii

id est iuris civilis operam exigunt. — Walter, Gesch. d. r. R. § 772 A. 78

folgert das alte Richteramt der Meusoren aus Valent. Th. et Are. im C. Th.

II, 26, 4 (385): allein abgesehen davon, dass diese Constit. in Wahrheit den
Mensoren ein Richteramt gar nicht überträgt (§ H a. E.) , so besagt sie

überdem, dass die von ihr gegebenen Ordnungen auf erst neuerdings aus-
gesprochenen Sätzen beruhen.
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liil). |)l. d. J. ()4i C. Mainilius IJinelaniis '"y zurückgeführt. Da

indess der lex Mamilia eine Beziehung auf ausserilalische Colo-

nieen inliegt, solcher aber es im J. 515 noch gar nicht gab, so

kann der Consul Mamilius nicht Urheber der lex gewesen sein.

Wohl aber passt die lex zu dem Tribunen Mamilius "^j^ da in der

Zeit von 632— 636 die Deduction von vier ausseritalischcn Colo-

nieen vorausgeht: Carlhago, Afjuae Sexliae, Derlona und Narbo

Martius, auch in dieser wie in der nachfolgenden Zeil die

Nachschwingungen der agrarischen Bewegungen noch fort-

dauerten.

§11.

Die a. fin. reg. der Kaiseizeit.

Die a. fin. reg. der lexMamilia steht, wie diederOrdinarklage

in dieser lex zu Theil gewordene Behandlung ergiebt, civilrecht-

lich noch ganz auf der in den XII Tat", gegebenen Basis einer

prohibitorischen Ivlage. Und hiermit ist auch in keiner Weise

unvereinbar, dass die Ordinarklage nur bezüglich eines Areal-

streifens von mehr als 5 oder resp. 6 podcs Breite Platz greift,

da auch in solchem Falle die theoretisch prohibitorische Function

der Klage auf das Ungezwungenste zur Geltung gelangte, so

z. li. dafern Jemand seinem Nachbarbesitzer gegenüber ein

gesetzliches Einspruchsrecht behauptet wider die Anpflanzung

von Bäumen, welche derselbe etwa in einer Distanz von 30 pedes

von derjenigen Linie ab vornahni, die der Letzlere selbst als

seine Feldgränze behauptet. Wenn immer daher die a. fin. reg.

bereits ziemlich frühe in vindicatorischer Richtung verwendet

ward, so beschah doch solches nur in dei" in § 10 dargelegten

Modalität, dass die prohibitorische Natur jener Klage practisch in

der Richtung des Vindicalorischen verwerlhet ward.

Jene prohibitorische Natur dei* a. fin, reg. verflüchtigt sich

jedoch vollständig in der theoretischen Anschauung der Kaiser-

zeit : es wird hier die Wesenheit der Klage direct und juristisch

in deren vindicalorische Natur verlegt

:

91) Der (gleichnamige trib. pl. d. J. 589, auf welclien die lex Ma-

milia viellach zurückgeführt wird, so von Fighius , Ann. 11 , 392, Bach,

hist. iur. Rom. ed. VI. 158. beruht .selbst nur auf einer Hypothese des

Pighius.

92) Diesem überweist die lex Mamilia Ernesti, Clav. Cic.
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Paul. 23 ad Kd. (I>. X, 1, 1): (inium i-ci:mi(lorum actio in

pcrsonam est, licet pio vindicalionc rci est;

Insl. Just. IV, 6, 20 : quaedain acliones mixtam causam ohli-

nere videntur: tani in rem, (|uam in personam
,
qualis est

finium regundorum, ([ua inter cos agitui', qui con-

fines agros habent

;

Frontin. 2 de Contr. 36, 3: stipendiarios (sc. agros) —
,
qui

nexum non habent neque possidendo ab alio quaeri pos-

sunl. Vindicant tan)en inter se non minus fincs ex

, aequo, ac si privatorum agrorum

;

Sic. Flacc. de Cond. agr. 150, 24: rivus — quotiens finem

facit, appellatur »Rivo reclo [curvoque] « ; (jui si alicuius

terras minutatim ex alia parle abstrahal et alii contrario

relinquat. quod vocant abluvionem et alluvionem, repetilio

finium non datur: inducit enim necessitatem riparum luen-

darum.

Diese Auflassung aber der a. lin. reg. als einer persönlichen

Klage mit Elementen der rei vindicatio ergiebt in Wahrheit eine

Umwandlung selbst der Wesenheit jener Klage ; nach den XII

Taf. berufen, eine Summe gesetzlicher Eigenlhumsbeschriin-

kungen zur Geltung zu biingen, welche dem FeldeigenlhUmer

zu Gunsten und im Interesse seines Feldnachbars auferlegt sind,

ist hier als Klaggrund gegeben die Nichtbeachtung jener Eigen-

Ihumsbeschränkungen Seitens des Beklagten : dessen wider-

rechtliches Gebahren durch eine über den legalen Absland hin-

aus der Gränze zu nahe gerückte Anlage gewisser Pflanz-, Bau-

oder Erd-Werke : nach jener Auffassung der Kaiserzeit dagegen

ist solche Klage berufen, die das Eigenlhum betreffenden Rechts-

sälze auf die Gränze eines unbebauten Grundstückes zu beson-

derer Geltung und eigenlhümlicher Anwendung zu vermitteln,

so dass hier den Klaggrund die Störung des klägerischen Eigen-

thumsrechtes an dem Gränzslreifen Seitens des Beklagten bil-

det s^). Dabei gewann die Rechtstheorie für diesen gesammtcn

Prozess solcher Umwandelung der a. fin. reg. den erforderlichen

Raum zu ihren Operationen und deren Stützpunkte in dem
honorarischen Edicle und der hierin proponirlen formula, im

93) Significant ist Inst. Just. IV, 17, 6 : eo quoque nomine damnandus
est quisque hoc iudicio (i. e. fin. reg.), quod forte circa fines nialitiose ali-

quid commisil , verbi gratia quia lapides finales furalus est aut arbores

finales cecidit.
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Besonderen aber in der derselben inserirlen adindicalio, welche

den Richler bei der ihm zufallenden Auftiabe, durch seinL'rlheil

den Lauf der streitigen Gränzlinie zu fixiren, nicht einmal auf

die Wiederherstellung allein des ursprünglichen Gränzzuges"^)

beschränkt, sondern ihm auch die Freiheit einräumt, den ermit-

telten alten Gränzlauf nach eigenem Ermessen zu corrigiren, ja

welche dem Richter auch noch die neue Aufgabe stellt, bei vor-

handener Unmöglichkeit einer Ermittelung des alten Gränzzuges

eine Gränzlinie nach eigenem Ermessen zu setzen ^'^j.

Wenn daher einerseits die a. fin. reg. aus einer Klage von^

an sich rein prohibitorischer Natur, welche nur in präjudizieller

Weise eine vindicatorische Richtung gewinnen konnte , umge-

wandelt wurde in eine Klage direct vindicatorischer Natur, so

hat doch hierneben andrerseits auch wiederum jene alte Klage von

prohibitorischer Wesenheit allezeit sich in Bestand behauptet,

wie sich aus Ulp. 19 ad Ed. (D. X, 1, 2. pr. und Paul. 23 ad

Ed. D. X, I, 3. § 3 ,
sowie aus der Aufnahme dieser Stellen

und von Gai. 4 ad 1. XII tab. (D.X, I, 13) in Justinian's Digesten

ergiebt, wenn gleich in Folge des prätor. Edictes über die novi

operis nuntiatio die a. fin. reg. in Bezug auf Bau- und Erd-

Werke thatsächlich entbehrlich wurde. Immerhin aber wiid die

Stellung im Allgemeinen der a. fin. reg. in Justinian's Digesten

durchaus bestimmt und beherrscht durch die jüngere und von

der Theorie auf das Edict gestützte vindicatorische Natur der

Klage, daher denn nun im tit. Dig. X, 1 nur ein einziges Frag-

ment aus Civilrechtswerken : Paul. 15 ad Sab. (fr. ö , dagegen

fünf Fragmente aus Edictswerken: Gai. 7 ad Ed. prov. (fr. 3),

Ulp. 19 ad Ed. fr. 2) und Paul. 23 ad Ed. (fr. I. 4. (i , sowie

2 aus Digesten: Jul. 8 und 51 Dig. (fr. 9. 10} und Modest. iO

Pand. (fr. 7) aufgenommen worden sind.

So daher vereinigt in dem Rechte der Kaiserzeit die a. fin.

reg. eine zwiefache Rolle : theils als prohibitorische Klage zur

Geltendmachung gewisser, dem Feldnachbar auferlegter Eigen-

thumsbeschränkungen, die selbst in Beziehung stehen zurGränze,

94 So Ulp. 6 Opin. (D. X, I, 8. pr.); vgl. Scaev. 2 Dig. (D. IV, 8, 44),

Pap. 2 Resp. (D. X, 1 , I 1}, Paul. 3 Resp. D. X, I , 12). Dies ward unter

dem adiudicare mit inbegrifTen, wie Gai. IV, 42. Ulp. fr. XIX, 16. Paul.

23 ad Ed. (D. X, 1, 4. pr. § 5) ergeben.

95) Ulp. 19 ad Ed. (D. X, 1 , 2. § 1), Modest. 10 Pand. (D. X, 1, 7),

Inst. Just. IV, 17, 6. vgl. Gai. 7 ad Ed. prov. (D. X, 1, 3).
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ihcils ;ils vindicalorischo KI;igo zur Gcllcndniacliuni^ des Eigon-

llumisivchtcs am GriinzsliTifcn. Und diese lelzlcre, historisch

jüniicre Funclion der Klage prävalirl in der Kaiseizeit. Allein

iniinerhin leidet gerade diese letztere Wesenheil der Klage an

inneren Widersprüchen : ebenso zwischen deren vindicalorisrher

Natur und deren Character als actio in personani, wie auch

zwischen der vindicatorischen Intention des Klägers und der

adjudicatorischen Befugniss des Richters, Momente welche tref-

lend dargelegt sind von Wiederhold in Zeiischr. für Civilr. und
Proz. 1839. XIII, 35 fg.

Was sodann die civiiprozessrechlliche Seite der a. fin. reg.

betrifft, so fiel der unterschied zwischen Bagatell- und Ordinar-

klage dadurch ganz von selbst und ohne alles Weitere hinwog,

dass auch die Letztere der Form des Legisactionenprozesses ent-

kleidet und in den Formularprozess übergeleitet ward: beider-

lei Klagen unterfielen jetzt wieder, wie bis zur lex Mamilia der

gleichen Prozessform. Dahingegen die von der Prozessform ganz

unabhängige Rechtsverschiedenheit: dass dem Richter die Be-

achtung einer Berufung auf dieUsucapion bei Streitigkeiten über

Gränzstreifen bis zu 5 pedes versagt , bei Arealstreifen von

grösserer Breite dagegen nachgelassen war, blieb bis auf Valent.

Th. et Are. im C.Th. II, 26, 4 3S.3) inGeltung"" , und begrün-

dete somit auch fernerweit noch eine Duplicität der a. fin. reg.,

die auch terminologisch einen Ausdruck empfängt: die Klage bis

zu pedes bezeichnete Conslantin. im C.Th. II, 26, 3 als causa

finalis, Valentin. Th. et Are. das. c. 4 und Th. Are. et Hon. das.

c. ö. als finale iurgium ; dahingegen die Klage über 5 Fuss be-

zeichnen Constantin. 1. c. als proprietatis causa und Th. Are. et

Hon. I. c. durch: si loca in controversiam veniant.

Im Uebrigen aber treten in der byzantinischen Legislation

noch zwei beachtenswerthe Momente hervor: einmal dass die

6 pedes der lex Mamilia neben den 5 pedes der XII Taf. wie-

derum vollständig im Rechte verschwinden, und sodann dass

das von der lex Mamilia für die a. fin. reg. über einen Areal-

streifen von mehr als 5 pedes Breite gesetzte beschränkende

96) Die Erörterung dieser und der nachfolgenden Constitutionen liegt

nicht im Plane dieser Untersuchung; es ist eine solche neuerdings gegeben
von Kariowa, a. 0. 153 fg., wie von Rudorff in Ztschr. f. gesch. R. W. X,

394 fg.
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Erfoideiiiiss, thiss der Klaganspruch durch Bowcisdocuniente in

Lifiuiditiit zu setzen sei, ebenfalls in der byzantinischen Legis-

lation mit Stillschweigen übergangen, somit aber hier die Rechts-

sätze der Ie\ Mamilia, so weit wir dieselben kennen, vollständig

wiederum beseitigt sind.

Endlich wenn von Walter, Gesch. d, r. Rechts §772 A. 78

die Annahme, dass in der a. fin. reg. denMensoren das Richter-

amt übertragen gewesen sei, ausgesprochen und zugleich gestützt

wird auf

Valenl, Th. et Are. im C. Th. II, 26, i: omne huius modi

iurgium solo praecipimus iure discingi, quo artis huius sc.

mensoriae) peritis oranem commisimus sub fideli arbitrio

notionem,

so ist solche Annahme als unbegründet zu verwerfen ; denn
weder liegt solches in den Woiten jener Constitution, da notio,

ebenso wie cognitio, durchaus nicht synonym ist n)it iurisdictio

und iudicatio, vielmehr lediglich die Erörterung der thatbeständ-

lichen Momente an sich eines Rechtsverhältnisses bezeichnet '•'^,

somit also die Worte der obigen Constitution durchaus nicht auf

eine Mitwirkung der Agrimensoren bei der a, fin. reg. von

anderer Reschaffenheit hinweisen, als solche aus den in A. 89

gebotenen Allegaten sich ergiebt; noch auch steht jene An-
nahme Walters in Uebereinstimmung mit den aus den Quellen

sich ergebenden Ordnungen des Institutes der iudices pedanei,

wonach solche Function, als reine Belästigung anerkannt, nur

rechlsgelehrten Personen übertragen wird : denn weder wissen

die Quellen von einem derartigen piivilogium odiosum der Agri-

mensoren, noch wissen sie von einer derartigen singulären Zu-

ziehung von Laien zum Richteramie.

97) Vgl. Biisson. de V. S. undGothol'r. Cod. Th. glossar. nom.s. v., sowie

vornämlicli Ulp. 59 ad Ed. (D. XLII , 1, 5. pr.): ait praetor »Cuiiis de ea

re iurisdictio est«; melius scripsissel : cuius de ea re notio est; cteiiim

nolionis nomen etiani ad eos perfiiieret, qui iurisdictionem non habent,

sed habent de (juavis aiia causa notionem.



llcrv Orerheck \i\s ü\)cr: Dos (jrosse Musuik auf der Piazza

dellu ViUoriu in Pulenno.

Hierzu Tafel 2*).

Wenn man kein antikes Kunstwerk publiciren darf, über

welches man nicht Abschliessendes sagen zu können glaubt, so

fehlt mir die Berechtigung zui" Pubhcalion des grossen Mosaik-

l'ussbodens auf der Piazza della Vittoria in Palermo. Denn wenn-
gleich sich fast jedes einzelne der vielen Bilder dieses kunstvollen

Teppichs mit grösserer oder geringerer Sicherheit wird erklären

lassen, so ist es doch bisher nicht und auch mir nicht gelungen,

den Zusammenhang aller dieser Bilder zu ergründen , ohne dass

ich gleichwohl so weit gehn möchte, das Vorhandensein eines sol-

chen Zusammenhanges zu läugnen , wie dies von anderer Seile

mit mehr oder weniger Entschiedenheit geschehn ist. Aber grade

der Umstand, dass hier ein noch zu lösendes Problem vorliegt,

dürfte die Veröflentlichung einer genauen Abbildung des Kunst-

werkes auch in Begleitung eines Textes i'echtfei'tigen , welcher

die Erklärung nicht zum Ende zu führen vermag. Denn so lange

das Original nur von vei'hältnissmässig wenigen wissenschaft-

lichen Reisenden gesehn worden ist und die grosse Mehrzahl der

Gelehrten aller Länder dasselbe nur aus Beschreibungen kennt,

sind auch nur Wenige berufen und im Stande, an derDiscussion

über den hihalt und den Zusammenhang dieses merkwürdigen

Kunstwerkes Theil zu nehmen;, eine vielseitigere Besprechung

wird sich erst an eine Publication anknüpfen lassen und son)it

die Hoffnung eines allseitigen Verständnisses an die Herausgabc

einer mit aller möglichen Sorgfalt gemachten Zeichnung geknüpft

bleiben. Zu der Herstellung einer solchen hat die königl. Gesell-

schaft der Wissenschaften die sehr erheblichen Mittel bewilligt

*) Die Herstellung dieser Tafel in litliographiitem Facsimile einer Pho-
tographie hat ein ganzes Jalir und zwei Wochen in Anspruch genommen
und somit die Herausgabe des gegenwärtigen Heftes aussergewöhnlich lange

verzögert.



92

und auf sie die./, (i. Äac/i'sche lilhoijr. AnsUdl iti Leipzig die allei-

giössle Sorglall verwendet. Die Abbildung auf der beigegebenen

Tafel ist die genaue Wiedergabe, n)an kann sagen das Facsimile

einer Photographie, welche Prof. Saverio Cavallari, der verdienst-

volle und liebenswürdige Director der Ausgrabungen auf Sicilien

bald nach der Auffindung des Mosa'ikfussbodens und vor der jetzt

bestehenden Überdachung desselben hat machen lassen und von

der ich seiner Güte einen Abzug in acht Blättern verdanke, von

denen die ersten vier, auf der Tafel zu einem Ganzen verbunden,

den gesammten Fussboden, die letzteren vier in grösserem Mass-

stabe einzelne Bildfelder und Theiie desselben darstellen. Ausser-

dem habe ich bei meiner Anwesenheit in Palermo im März d. .1.

(1873) das Feld mit dem grossarligen Bruslbilde des Poseidon für

meinen Atlas der gricch. Kunstmythologie (s. Taf. XI. No. 8.; auj

dem Originale durchzeichnen und in Sepia ausgeführt übertragen

lassen, hier aber der Massberechnung des Ganzen zum Grunde

gelegt. Möge es mir denn gestaltet sein , diese erste Publicalion

des grossen palermitaner Mosaiks mit einigen Bemerkungen zu

begleiten, um durch dieselben namentlich die Erklärung des Ein-

zelnen so weit wie möglich zu fördern, zugleich aber, indem ich

Hrn. Professor CavaUari für die von aller, hier und da noch gras-

sirenden, Eifersucht ferne Überlassung der Photographie meinen

herzlichen Dank ausspreche, zu erklären, dass mir Nichts ferner

liegt, als durch Veröffentlichung der Tafel einer grössern und
vollendetem Publication des Mosaiks in Palermo, wie sie nur von

den dort lebenden Gelehrten erwartet und erhofft werden kann,

irgendwelche Schwierigkeiten und Hindernisse in den Weg zu

schieben. Eine grosse und in den Farben des Originals ausge-

führte Abbildung, deren das schöne Monument durchaus würdig

ist, ist eine Aufgabe, welche sich weder so rasch vollenden lässt,

noch durch die hier beifolgende kleine Tafel überflüssig oder we-

niger wünschenswerth erscheinen kann. Möchten sich zu ihrer

Lösung recht bald Neigung und Mittel finden

!

\.

Im Januar 1869 sliess man bei Gelegenheit von Festlichkei-

len, welche für das kronprinzliche Paar von Italien veranstal-

tet wurden, am nordöstlichen Ende der Piazza della Villoiia, etwa

I M. unter der jetzigen Oberfläche des Bodens auf antikes Mauer-

werk und das in der Folge rasch gänzlich aufgedeckte Mosaik.
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Den ersten und zugleich von den bisher veröftentlichten ausführ-

lichsten Bericht von diesen Funden, datirt von Anfang März 1869

gab Heydemann in der Archaeoiog. Zeitung vom g(!nannlen Jahre

S. 38 (f., während Springer einen Monat sinitei' in der Adunanz
des Instituts vom 16. April über die paiermitaner Mosaike sprach,

ohne dass jedoch seine Mittheilungen veröd'entlicht worden wäi'en*)

und endlich. Förs/er unter Vorlegung der auch schon von Sprin-

ger vorgezeigten Photographien in der Adimanz des Instituts vom
H.Januar 1870 über denselben Gegenstand einen Vortrag hielt,

von dem ein kurzer Auszug im Bullettino^) abgedruckt ist. Das

ist bisher die ganze Lilteralur über dies Thema. Der Plan des

Gebäudes, von dessen mit Stucco bekleideten Wänden sehr an-

sehnliche Reste erhalten sind, ist noch nicht aufgenommen oder

wenn dieses, ausserhalb Palermos Lebenden noch nicht zugäng-

lich ; wie Vieles etwa von diesem Gebäude noch unaufgedeckt un-

ter dem heutigen Boden des Platzes liegt, kann bisher nicht be-

stimmtwerden, die drei Gemächer, welche mit figurengeschmUck-

ten Mosaikfussböden ausgestattet sind, ein kleiner Vorraum,

dessen stark beschädigtes und bisher weder gezeichnetes noch

photographirtes Mosaik Poseidon auf einem Zweigespann, um-
geben von einem Delphin und dem Kopf eines Seestieres zeigt '^j,

der Hauptsaal mit dem uns beschäftigenden grossen Mosaik, dessen

Eingang zwischen zwei Säulen lag, und ein fast quadratisches

Zimmer, dessen Fussbodenmosaik von gröberer Arbeit Orpheus

unter ihn umgebenden Thieren sitzend darstellt*^), diese drei

Gemächer liegen in einer Linie hinler einander, andere , deren

Fussböden mit nur ornamentalen schwarz und weissen Mosaiken

bedeckt sind, liegen zur Seile. Dass das in Rede stehende Ge-

bäude ein öffentliches gewesen wäre, wie Förster (a. a. 0.) an-

nimmt und durch die Grösse der Fussböden zu motiviren sucht,

ist in jeder Weise unwahrscheinlich, es ist vielmehr gewiss, wie

dies auch Heijäemann (a. a. 0. S. 38) gethan hat, nur an ein

reiches Privathaus zu denken. Was aber das wahrscheinliche

Datum der Entstehung der Mosaike anlangt nimmt Heydemann

a) S. Bull, deir Inst. v. 1869. p. UG.

h] S. Bull, deir Inst. v. 1870. p. 8. sq.

c; Heydemann a. a. 0. p. 38 f., Förster a.a.O. \). 8., in. Kunslniyltioi.

III. S. 311.

dj Heydemann a. a. 0. S. 4ü., Fürslcr a. a. 0. S. 9.
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(S. 38) ohne Unterscheidung für den gesammten Fussboden-

sehmuck den Anfang des zweiten Jahrhunderts unserer Zeit-

rechnung an, ohne die Mögh'chkeit zu läugnen, dass derselbe

noch dem Ende des ersten Jahrhunderts angehöre, eineDatirung,

welcher sich Förster für die Mosaike des kleinen Vorraums und

des Hauptsaales anschliesst, während er das Orplieusbild des

dritten Gemaches als jünger betrachtet. Meiner Meinung nach mit

Recht, während ich nicht wüsste, welcher Unterschied in Zeich-

nung und technischer Beschaflenheit zwischen den beiden ande-

ren Mosaiken von Palermo und den grossen von Pompeji , so

namentlich der Alexanderschlacht, uns zwingen könnte, für die

{)alermitaner Fussböden eine wesentlich spätere Entstehung an-

zunehmen, als für die genannten pompejanischen. Vielmehr

spricht die Übereinstimmung mancher charakteristischen Züge in

der Zeichnung der einzelnen Bilder des palermitaner Mosaiks, auf

welche ihres Ortes in der folgenden Einzelbesprechung hinge-

wiesen werden soll, mit pompejanischen Wandmalereien sehr

bestimmt für eine wesentlich gleichzeitige Periode. Die Fussbö-

den der verschiedenen Gemächer dieses Hauses werden also wäh-
rend einer fortdauernden Benutzung desselben successive mit

figüi'lichem Schmucke versehn worden sein. Einer noch beträcht-

lich spätem Zeit als derjenigen, welcherdasOrpheusbild angehört,

müssen bei immer noch fortgesetzter Bewohnung des Gebäudes

die rohen und in grobem Mosaik ausgeführten zahlreichen Flicke-

reien in dem Fussböden des grossen Saales zugeschrieben wer-

den, welche sich fast nirgend an die ursprüngliche Zeichnung

anschliessen, sondern bei denen man sich begnügte, entstandene

Beschädigungen durch Einsetzen grösserer oder kleinerer Fetzen

mit unbedeutenden und zusammenhanglosen Ornamenten auszu-

füllen, durch welche mehr als ein Bild unterbrochen und in sei-

ner Deutung unsicher geworden ist. Die noch später — unnach-

weislich wann — entstandenen zum Theil sehr beträchtlichen

Lücken, welche man bei der Ausgrabung vorfand, sind durch

Cementguss ausgefüllt"^), durch welchen man dem ganzen Fuss-

böden einen relativen Halt und Zusammenhang gegeben hat.

Doch ist sehr zu befürchten, dass, wenn man sich nicht ent-

schliesst, die Mosaiken auszuheben und im Museum in Sicherheit

zu bringen, dieselben trotz der Überdachung und trotz den zu

a) In der Tafel sind diese Stollen als £;c\volk( ^vaiw {"liiciuMi holiaiidclt.
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ihrer Schonung angeordneten . aber leider nicht streng genug

durchgeführten Massregeln''), vielfach aufs neue wieder beschä-

digt und einem wahrscheinlich nicht einmal all zu langsamen

Untergang entgegengeführt werden.

2.

Wenden wh- nun dem grossen Mosaik in seinem antiken Be-

stand unsere Aul'merksamkeil zu. Dnsselbe hat nach der Herech-

nung**), welche um keinen erheblichen Betrag fehlgehn wird,

9,34 M. Länge bei 4,öO M. Breite'' . Das Ganze, welches offen-

bar als ausgespannter Teppich behandelt ist, wird umfasst von

einer doppelten Borte , einer breiten äussern, welche zwischen

zwei Zackenstreifen ein auf maschenartige Bandschlingen zuiück-

führbares Ornament zeigt und einer Innern, deren Ornament aus

zwei um einander gewundenen Bändern besieht. Dieses letztere

Ornament schlingt sich dann auch durch die ganze innere Fläche

desFussbodens und umrahmt diesämmtlichen Bildflächen, welche

aus reihenweise abwechselnden je drei sphärisch achteckigen und

je zwei kreisrunden Hauptfeldern und elliptischen oder, genauer

gesprochen, aus zwei Kreisabschnitten gebildeten, abwechselnd

im Sinne der Länge und in dem der Breite liegenden Nebenfel-

dern bestehen. Ausserdem schliesst sich nach aussen an die Borte

eine Reihe abwechselnd halber runder und halber elliptischer

Felder an , welche , den runden Haupt- und den Xebenfeldern

entsprechend mit blossem Ornament im Innern versehn
,

gleich-

sam den zum Anheften an die Borte abgeschnittenen Grund des

Teppichs darstellen, bi den elliptischen Nebenfeldern, ihrer 28

a] So bin ich Zeuge gewesen, wie mehr als ein Besucher, dem Verbot

entiiegen, auf dem grossen Mosaik hin- und hergegangen ist, ohne von dem
Wächter gehindert zu werden ; dass dabei manches Steinchen losgelreten

\\\vd ist unvermeidUch und eben so natürlich, dass das Regenwasser, von

dem ich mehre Tümpel auf dem .Mosaik fand, die Verbindung der Steinchen

aufweiche und löse.

b Zum Grunde liegt der an der PhotograiJhie gemachten .Messung und

Berechnung die Grosse des Feldes mit dem Brustbilde des Poseidon (No. 13)

innerhalb der innersten Linie der sphärisch achteckigen Umrahmung. Die

Länge der senkrecht durch das Bild des Gottes gezogenen Linie beträgt

0,96 M., die der rechtwinkelig diese durchschneidenden 0,955 M., die der

beiden Diagonalen 0,835 M. Ilieiaus ist der auf derTafel gegebene Massstab

eines Meters construirt.

c) Heydemann a. a. 0. S. 39 giebt "ungefähr 15 Schrill Länge und

8 Schritt Breite'! an.
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sind bemerkenswerther Weise durch das ganze Mosaik hin Fische

verschiedener Art dargestellt, deren wenigstens eine Anzahl zoo-

logisch bestimmt und mit noch in dem Meer um Sicilien lebenden

Arten identificirt werden kann*). Bemerkenswerlh ist dieser Um-
stand deswegen, weil in diesen zahlreichen Fischen ein erstes

auf das Meei- bezügliches Element der Gesammlcomposition her-

vortritt, welches schon in dem Mosaik des kleinen Vorzimmers—
Poseidon zu Wagen — anklingt und uns in dem grossen MosaYk

noch mehr als ein Mal begegnen wird. Die achteckigen und run-

den Hauptfelder aber enthalten, .theils in Brustbildern, theils in

Compositionen von ganzen Figuren die Hauptgegenstände, und
zwar in einer auf strenger Responsion beruhenden Gliederung

und Anordnung, welche nicht allein an sich interessant, sondern

auch für die Erklärung nicht ohne Bedeutung ist. Das folgende

Schema wird diese Anordnung am leichtesten zur Anschauung

bringen, wobei bemerkt wird, dass, währeud die Zahlen durch

alle Felder durchlaufen, die einander entsprechenden Felder mit

den gleichen grossen BuchstaJ)en bezeichnet sind, die Benennung

der Gegenstände aber in der folgenden Erörterung gerechtfertigt

werden soll.

a) Herr Prof. Leuckarl halte die Freundlichkeit mir Folgendes mitzu-

theilen : »Da die für eine genaue Bestimmung der einzelnen Formen noth-

wendigen diagnostischen Charaktere in den betr. Fissuren nur unvollständig

dargestellt sind, kann der Versuch einer solciien naturlich keinen Anspruch

auf absolute Richtigkeit machen. Die Momente, die dabei massgebend er-

schienen, bezogen sich theils auf den Habitus und einzelne besonders auf-

fallende Charaktere, theils auch auf das Vorkommen und die Häufigkeit der

Fische an der- sicilianischen Küste. Die Fische sind (bis auf einen [13] viel-

leicht) sämmtlich Seetische, und zwar, soweit bestimmbar, fast nur solche,

die als Speisefische geschätzt waren.« In dem folgenden Verzeichniss, wel-
ches sich der Reihenfolge der Fische in dem Mosaik anschliesst, sind die-

jenigen Namen, welche Hr. Prof. Leuckarl für sicher bestimmt hält, ohne
Zusatz gegeben, die ziemlich sicher bestimmten mit (z. s.), die fraglichen,

aber einigerma.ssen wahrscheinlichen mit (fr.) bezeichnet und der unbe-
.stimmbare Rest unbenannt gelas.sen. \. Pleuronectes sp. üal. sogliola ScA\o\\e

(fr.) 2. Labrus, entw. merula oder Julis, 3. Scomber scomber, it. scombro

(z. s.), 4. Fragment, 5. Mullus surmuletus iL triglio (z. s.), 6. — , T.Mul-
lus barbatus, 8. Vmbrina cirrhosaiiv.), 9. Dactylopterus volitans, il.pirapedu

(z.s. Darstellung verfehlt, nur an den Flossen erkennbar), 10. — , H. Thyn-
ntis vulgaris it. tonno , M. Serranus sp. (z. s.), 13. Sphyraena sp. iL luzzo

di mare oder wenn Flusslisch luzzn, Hecht, 14. Sciaena aquila it. wnbrina
oder fegara (z. ü., 15. Trigla sp. [hirumloi] iL lasluvizzn {U\], Ifi. Frag-
ment, 17. Mugil cephalus iL cefalo (z. s.).
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Das ganzp Mosaik zerfällt, wie sich dies aus der vorstehen-

den Übersicht auf einen Blick ei'gieht und wie es Ifeyclemann

bereits vollkommen richtig dargestellt hat, räumlich in drei Ab-

theilungen. Die erste, deren Bilder unter sich aufs nächste ver-

bunden sind ohne offenbar irgendwelchen anderen zu entspre-

chen , besteht aus den drei achteckigen Feldern A. No. 1, 2, 'S,

deren erstes einen in einem Lehnstuhl sitzenden tragischen
Dichter darstellt, während die beiden anderen zwei stark frag-

mentirte, aber augenscheinlich vollkommen entsprechende Figuren

enthalten. — Die zweite Abtheilung wird am schärfsten durch

die Brustbilder der Hören oder Jahreszeilen , B. No. i,ö,9,

10 markirt, von denen drei, No. 4. Sommer, No. 0. Frühling und

No. 10. Winter fast völlig erhalten sind, während No. 5. Herbst

ganz verloren gegangen ist, abei' natürlich nicht bezweifelt wer-

den kann. Diese vier runden Felder begrenzen unter- und ober-

halb eine zweite Reihe von achteckigen Bildern C No. 6, 7, 8,

von denen zwei, No. 7. und 8, unverkennbar zwei Liebesaben-

teuer des Zeus enthalten, No. 7. Danae mit dem goldenen Re-

gen und No. 8. L e d a mit dem Schwane, so dass fast kein Zweifel

übrig bleibt, dass in No. 6. Antiope mit dem in Satyrgestalt

verwandelten Zeus gemeint sei. Ob diese drei Felder fernerhin

mit demjenigen No. 17. zu verbinden seien, in sofern ia diesem

ungleich wahrscheinlicher als, (s. unten nach Heydemanns (a.a.

O.S. 40) und Försters (a.a.O. S. 8) Annahme Pasiphae, Europe
mit dem Zeusstiere dargestellt ist, magvor der Hand dahingestellt

bleiben. — Die dritte und Hauptabtheilung wird am schärfsten

als Ganzes bezeichnet durch die vier übereck stehenden kolossalen

Götterbrustbilder D, von denen No. H. Helios, No. 13. Posei-

don fast vollkommen, No. 31. Herakles hinlänglich erhalten

ist, um unbezweifelbar festzustehn, während No. 33. gänzlich

verloren ist, so dass man nur unsicher vermuflien kann, dass

hier, Poseidon entsprechend und Herakles gegenüber Zeus dar-

gestellt gewesen sei. Das aufrecht stehende Viereck, welches

durch die diese Felder verbindenden Linien entsteht, w ird sodann

durchsetzt durch das aus der Verbindung der Felder E entste-

hende. Von diesen zeigt das erste No. 12. so gut wie ganz er-

halten A pol Ion reitend auf seinem heiligen Greifen, das dritte

No. 23., zerstört, aber unzweifelhaft erkennbar Hera von dem

Pfau getragen. Das noch stärker zerstörte No. 21. stellte ungleich

wahrscheinlicher als Ares (»Mars«, lleijdemann S. 40), wie schon
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Förster (a. a. 0. S. 8) gesehn hat, A t h e n a auf dem Widder rei-

tend dar, während das vierte Bild No. 32. bisher als völlig ver-

loren galt. Es ist dies aber nicht, vielmehr sind noch zwei Füsse

eines Thieies mit gespaltenen Klauen, ganz ähnlich denen in No. 2 1 .

erkennbar, wodurch, angesichts der augenfälligen Responsion der

Felder E, die Annahme, dass es sich hier gegenüber dem Apollon

um die von ihrem heiligen Hirsch getragene Artemis gehandelt

habe, durchaus begründet erscheint. Nicht minder entschieden,

als die bisher besprochenen achteckigen Felder entsprechen sich

die mit G bezeichneten \o. 16, 18, 26, 28, welche von verschie-

denen Seethieren, Seehirsch, Seedrachen, Seepferd und wahr-

scheinlich einem fast ganz zerstörten Seepanlher getragene Ne-
reiden enthalten, und eben so bestimmt die runden mit F be-

zeichneten Felder No. 14, 15, 29, 30, in denen die Brustbilder

gleichartiger daemonischer Wesen dargestellt sind, mag man diese

nun als Meerdaemonen Heydenurnn) oder Triton en Förster)

oder als Windgötter betrachten. So bleiben ausser der Mitte

nur noch die mit H bezeichneten achteckigen Felder übrig, deren

ersteres, No. 17, wie schon erwähnt^ Europe mit dem Zeusstier

enthält, während man von den Resten des Bildes No. 27. noch

das Hintertheil eines geflügelten Rosses und eine Lanzenspitze,

nach Heijdemaym (S. 40] auch noch den Fuss, eher aber ein Stück

des nackten linken Armes einer daneben stehenden menschlichen

Figur erkennt und dieses auf Bellerophon und Pegasos bezo-

gen hat. Ob diese beiden, einander räumlich entsprechenden

und deshalb mit dem gleichen Buchstaben, H, bezeichneten Fel-

der in innerlicher Beziehung zu einander stehn und in welcher

muss einstweilen dahingestellt bleiben. Die Mitte des Ganzen
aber wird dadurch energisch hervorgehoben , dass erstens die

innersten vier runden, den gleichen No. li, 15, 29, 30 ent-

sprechenden Felder 19, 20, 24, 25 anstatt mit figürlichem Mosaik

nur mit Ornament angefüllt, die angrenzenden Nebenfelder

aber ganz leer gelassen und durch einen in die runden Fei-'

der eingreifenden eigenen, schmalen, viereckigen Rahmen halbirt

sind, während zweitens aus den Ecken dieses Rahmens heraus

nach einem mittlem runden Medaillon zu sich vier, soviel man
aus den erhaltenen Resten zu erkennen vermag, gleichartige at-

lanten- oder telamonenartige nackte Halbfiguren I

erheben, welche auf ihren ausgel)reiteten Händen das mittelste

runde Feld K zu tragen scheinen. Die Natur dieser vier Figuren,
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von denen nur No. 20, und auil» diese niil Ausnahme des Kopfes,

leidlicli erhalten ist, dürfte sich weniger p;enau bestimmen hissen,

als dies Heydemann S. 40) gelhan hat, indem er sie »Frauen,

Sirenen , oder vielmehr Meerfrauen nennt , da sie in Fischleiber

auszugehn scheinen« (?) und noch schwerer wird sich die weiter-

hin zu erörternde Frage entscheiden lassen, wie es sich eigent-

lich mit dem mittelsten Felde K verhalte oder verhallen habe.

Jetzt zeigt dasselbe innerhalb der alle Felder umrahmenden ge-

wundenen Borte nur ein einfaches Ornament, doch besieht dieses

aus etwas grösseren Steinen als die für das ursprüngliche Mosaik

durchweg verwendet worden sind , es gehört demnach der Re-

stauration an , obwohl es nicht so sinnlos und roh gemacht ist,

wie die anderen restaurirlen Stücke. Ob hier nun auch ursprüng-

lich nur Ornament gewesen sei , was nicht eben wahrscheinlich

ist, oder welche Figurendarstellung verdrängt worden, das wird

wohl stets eine offene Frage bleiben. Wie Füisler (a. a. 0. p. 8

seine Vermuthung : »esser slata rappresenlata la Terra sostenula

da quattro Ätlantift begründen und namentlich wie er sie künsl-

leriscli ausführen will, muss ganz und gar ihm selbst überlassen

werden ; für Andere ist dies bisher um so schwerer zu errathen,

da das Mittelfeld in keinem Falle wesentlich grösser gewesen sein

kann als es jetzt erscheint, im Gegentheil, eher noch um ein Ge-

ringes kleiner, den anderen Rundfeldern entsprechend gewesen

sein wird und folglich für kaum etwas Anderes als ein Brustbild,

entsprechend denen der Hoien (No. 4, 5, 9, 10), oder einen

Kopf Raum geboten haben kann.

3.

Nach so gewonnerer Übersicht über das ganze Mosaik in sei-

ner Gliederung und Anordnung werden die einzelnen Bilder ge-

nauer zu betrachten und nach verschiedenen Richtungen zu er-

örtern sein.

a) Die Felder A. No. \—'i.

Am wenigsten wird man über die drei Gestallen des ersten

Abschnittes, A. No. 1 — 3. sagen können, deren Gleichartigkeit

unbezweifelbar ist und deren Wesen durch die in der Ilaupisache

erhaltene erste bestimmt wird. Ks ist dies ein bärtiger Mann,

welcher, nur mit dem weissen llimation bekleidet, in welches er

den linken Arm gew ickelt hat , während die rechte Hälfte des
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Oberkorptüs niickl erscheint
,

in einem Stulil mit mehr als hnlb-

kreisforniig gcsehwiini^ener Lohne und i^eschw eilten Beinen silzl.

Die Keehle, deren J']llenl)Oi;en ituT der linken Hand luhl, erhebt

er zum Kinn und sliilzt das llauf)! sinnend auf dieselbe", indem

er naeh rechts hiriansblickt, wo anl einer bieiten vicreckijjjen Siele

zwei Sehriltrollen beiden, wenn nicht vielmehr eine, yni Ende
etwas aufgerollte gerneint ist. Links von dem Sitzenden ist —
nicht ganz deutlich wie— eine kolossale tragische Maske mit weit

geijlViielem Mund und einem sehr hohen Onkos aufgestellt, welche

in Verbindung mit der gegenüber liegenden Schriflrolle deutlich

zeigt, dass uiTter dem Mamie ein tragischer Dichter gemeint

sei, fili' welchen seine ganze Haltung und der ernste Kopf durch-

aus angemessen erscheint. Die Züge des Gesichtes haben genug

Individuelles, um den Gedanken an ein bestinuntes Porträt zu

rechtfertigen, ohne dass es gleichwohl möglich erscheint, einen

Namen zu nennen. Der untere Theil des Bildes ist durch Ein-

Üickung eines grossen Stückes des oben besprochenen grobem
antiken Mosaiks zerstört.

Von der durchaus enlspiechend dasitzenden Gestalt im

Felde 2 sind nur die Beine und der untere Theil des Leil)es er-

halten ; an ihrer Bedeutung als Dichter oder Schriftsteller

überhau[)t lässt, abgeschn von der Zusammengehörigkeit mit der

ersten Figur, das zu ihrer rechten Seite stehende Scrinium mit

sechs darin steckenden Schriftrollen nicht zweifeln, während es

bei dem Mangel jedes näher bezeichnenden Attributes nicht wohl

möglich ist, eine genauere Bestimmung der Person oder auch nur

der von ihr vertretenen litterarischen Gattung zu geben. Und
ganz dasselbe gilt von der dritten, wieder ungefähr in gleichem

(irad^erhaltenen, so dass Heydemann (a. a. 0. S. 39) , indem er

auf die Möglichkeit hinweist, es sei ein tragischer, ein komischer

und ein lyrischer Ghordichter anzunehmen, mit Recht ausspricht,

dass bei der Unsicherheit der Vermuthung hierdurch für die Er-

klärung kein feslerer Giund gewonnen werde.

b) Die Felder B. No. 4, 6, 9, lU.

Auch über die Brustbilder der Hören, B im zweiten Ab-

schnille wird es erlaubt sein, sich kurz zu fassen, denn von

a, über diese SlelluDi; ü. Jahn, Teleptios und Tioilos S. 53 L, Archaeol.

Beiliäge S. 382, /{. HochcUe, Pciiituics aiit. p. 399 und diese Berichte v. Jalir

1861 S. 265 f.
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allen jenen AUribulen, welche hei den in t^anzer Gestalt dar-

f^eslellten Göltinen der Jahreszeilen zu mancherlei l^rörlerungen

Anlass bieten ''j, ist hier keines vorhanden, während dieselben

dennoch deutlich genug charakterisirt sind, um keinem Zweifel

über ihre Benennung Raun» zu geben : die Frühlingshora (9)

durch Blumenbekränzung und Bekleidung mit einem leichten,

aber die ganze Brust bedeckenden, die rechte Schulter nackt

lassenden Chiton, die Hora des Sommers (4) durch Bekränzung

mit Blumen und Ähren, die Sichel an der rechten Schulter und

sehr leichte, die halbe Brust und beide Schullern bloss lassende

Bekleidung, endlich die Winlerhora (10) durch Schillbekränzung,

sehr völlige und dunkle Bekleidung und einen neben der linken

Schuller emporragenden Schilfslengel mit Blättern. In ähnlicher

Weise sind in pompejanischen Wandgemälden die Frühlingshora

durch Blumenbekränzung**), diejenige des Sommers durch die

beigegebene Sichel '^) und, wenigstens ein Mal durch eine Be-

kränzung mit Ähren oder Halmen '^j charaklcrisirl, während

die Winterhora verschieden , besonders durch das über den

Kopf gezogene und sie dicht einhüllende Gewand bezeichnet ist®).

Die Schilfbekränzung der Winterhora in dem Mosaik und der

von ihr gehaltene Schilfslengel wird sich schwerlich auf etwas

Anderes beziehn lassen, als auf die Jahreszeil der Rogen, durch

welche die im Sommer ausgetrockneten Flüsse und Bäche neu

gespeist werden und die Canna an ihren Ufern und in den jetzt

feuchten Niederungen spriesst.

In sehr bemerkenswerther Weise stimmen übrigens stilis-

tisch diese Hören mit zum Theil auch ähnlich rund eingefassten

Brustbildern, besonders von Wesen des bakchischen Kreises in

pompejanischen und herculanischen Wandgemälden übeVein

;

vergl. die heillclbiga. a. 0. unter No. 454 ff. angeführten und die

Abbildungen iniGiornale degli scavi di Pompei von 1861 tav. IV.

No. 2, 4, 5 und 7, und Pitture di Ercolano vol. IV. tav. 46.

Die Verwandtschaft zeigt sich sowohl in der Erfindung und

a) Vergl. besonders VWeseier in den Ann. dell' Inst. XXIV. p. 216. sqq.

b) Heibig, Wandgemälde der v. Vesuv verschütt. Städte Gampaniens
No. 975—978.

c) Ders. No. 981—986.

dj Ders. No. 983.

e) Ders. No. 998

—

1004. Aber vgl.ßrwnn in den Sitzungsberichten der

k. bayr. Akad. v. 1875. Philos.-phiiol. Classc S. 21.
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Zeichnunj; wie im Ausdruck, n;iii)eullich in dem wie schwärme-
risch oder sonlimonlai aufgeschlagenem Blicke der palcrmitaner

Hören und mehier der angeführten und vieler anderen pompe-
janischen Wandgemäldcfiguren und ist, worauf schon in der

Einleitung hingewiesen worden, wohl auch als Zeugniss we-
sentlich gleicher Entstehungsperiode nicht gleichgiltig.

c) Die Felder C. No. 6— 8.

Eingefasst von den Hören treten uns sodann in dem zwei-

ten Abschnitte des Mosaiks drei mythologische Compositionen

(C) entgegen, deren Deutung bei zweien (7 und 8) kaum einem

Zweifel unterliegen kann. In dem Felde 8 ist Le da mit dem
Z eu SS ch wane dargestellt. Allerdings habe ich selbst*), ehe

ich das Monument oder eine Pholographie oder Abbildung des-

selben kannte, die Richtigkeit dieser von Heijdeniann und Försler

übereinstimmend ausgesprochenen Deutung als z\^eifelhaft be-

zeichnet und zu läugnen ist auch jetzt nicht, dass die hier vor-

liegende Composition mit keinen der in meinem Buche (a.a.O.

S. 489—514) zusammengestellten völlig unzweifelhaften Dar-

stellungen des Liebesabenteuers des Zeus mit der Leda zusam-

mengeht, wogegen sie in mehrern der von Stepliani ^j aus diesem

Kreise verwiesenen Monumente ihre Parallelen findet. In wie

weit nun das palermitaner Mosaikbild im Stande ist, vielen oder

einigen dieser ausgesonderten Darstellungen aufs neue ihren

Platz unter den Ledamonumenten zu verschaffen, ist allerdings

einer erneuten Untersuchung durchaus werth , für eine solche

jedoch hier nicht der richtige Platz. Dass es sich aber in dem
palermitaner Mosaikbild ebenfalls um eine jener von Stepliani

(a.a.O.) zusammengestellten genrehaflen Scenen handele, in

denen Frauen ohne mythische Bedeutung sich in verschiedener

Weise mit Enten, Gänsen oder Schwänen zu schaffen machen,

wird angesichts der Abbildung und bei Erwägung des gesamm-
ten Zusammenhanges in dem Bilderschmucke des grossen Fuss-

bodens gewiss Niemand im Ernste behaupten wollen. Denn für

einen gewöhnlichen Schwan ist denn doch der hier gebildete,

welcher mit steil erhobenen Flügeln, zum Aufflattern bereit, auf

die, soweit sie erhalten ist, ganz nackte Frau zuschreitet und mit

a) Griecli. Kunstmylhol. II. S. 596 Anm. 202.

b) Compte-rendu etc. pour Tannee 1863 S. 51 ff.
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dem Srliriiibel das von ihr in der i^esenkU-n Linken gehaltene

Gewand fassl, um ihr dasselbe vollends aus den Händen zu

ziehn, ein gar /u mächtiges Thier. Und die Geberde der Frau

mit der staunend erhol)enen rechten IJand und dem schwärme-
risch erhobenen Blick ist von aller Tändelei gar zu weit entfernt,

als dass man hier an irgend ein wollüstiges Spiel mit einen»

Lieblingsvogel denken und an dem Namen Ledas zweifeln

könnte. Welche Scenerie der Mosaicist sich gedacht, ob er Lcda

von einem Felsensitz aufgesprungen dargestellt hat^) oder ein-

fach dastehend, lässt sich bei der starken Verletzung des untern

Theiles der Bilder mit vollei" Sicherheit nicht entscheiden ; dass,

wie in mehren Wandgemälden^) der Vorgang in das Innere der

Wohnung verlegt sei, scheint bestimmt ausgeschlossen, eine

Badescene wie bei Ilygin'^), welche auch in erhaltenen Denk-
mälern angedeutet scheint^], ist dagegen wohl möglich.

Ganz und gar deutlich und unzweifelhaft ist, trotz der

starken Verletzung im F'elde 7 Danae dargestellt, und zwar in

einer Weise, welche an mehre l)eieits bekannte Composilionen

erinnert. Danae, oberwärts und soweit die Figur überhaupt

erhalten ist, nackt gebildet, aber mit einem Haarband und Hals-

band und zwei Arn)bändern am lechten Arme geschmückt, ist

auf einem Lager liegend gebildet, in einer Stellung, welche lüg-

lich nach derjenigen des schönen Gemäldes an dem caeretaner

Krater in St. Petersburg®) ergänzt werden könnte, da Niemand

behaupten kann, dass ihre Beine auf dem Lager ausgestreckt

gewesen sein müssten, während auch die Haltung ihies v\ie in

starker sinnlicher Erregung zurückgebogenen Kopfes genau mit

derjenigen der Danae, im Vasengemälde übereinstimmt. Dagegen

ist mit pompejanischen Wandgemälden*) in Übereinslimmung

das Motiv, dass der goldene Regen auf das Mädchen aus einer

Urne herabströnitS), welche man gewiss als von einem Eios,

a) Kunslmvlliol. a. a. S. 491 (r.

b) A. a. O.'S. 497 f.

c) Kai». 77 .liipitcr Ledam Thcstii iiliaiii in cygiium conveisus ad Hu-
men Eurolanfi compressil.

d) Kunstmylhol. a. a. 0. S. 493 u. 496 I.

e) A. a. 0. S. 4 06 Nu. 1, Alias Tal. VI. No. 2.

1) A. a. 0. S. 408. No. 5 und Nachträge S. 602, Alias Taf. VII.

No. 1. u. 2.

•j,] Wenn Heydcmann a. a. 0. S. 39 sagt, »die Herkunll des Goldregens
isl nicht mehr zu bestimmen«, so ist dies, wie die Abbildung zeigt, ein Irr-

llium.
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wie in (Ifii Wiindf^omälden, i^chandhabl \\iril zu tlfiikcii haben,

obylricli \()ii (k'iiLscIlMMi koiiie sicher cikeiiiihHic S[iiii' cihHllcti

isl. bcsonch'is inlLMi-ssiiiil ist che VeibiiuJuiii^ clicsos spiilcii uml

spii'lendcii Motivs mit der yelagerlen Stellunt; der Danae, da

diese in den Wandmalereien und schon in spiilei' Vasctnniiderei*

sitzend, in \\'andt;etnahlen auch stehend, nicht aber t^elat^erl

vorkommt und nicht minder interessant die Verbindung des sehr

wahren Ausdruckes sinnlicher Leidenschaft oder Errei^uni; des

Mädchens mit eben diesem s[)ielenden Motiv.

Das (i. Feld zeiijjl eine ollenbar bakchische Frau, welche

mit bekränztem und ekstatisch emporyeworrenem Kopie inid

flatternden Haaren im dorischen Chiton, welcher ihre linke

Schulter und den yrösslen Theil ihies Unterkörpers enlblösst

zeigt, den Thyisus mit der Linken geschultert, ein Tympanon

in der Rechten erhebend, mit lebhaften, tanzartigen Schritten

dahinschreitel, während sie ein it\ phallischer, ebenfalls be-

kränzter Satyr, welcher ein Lagobolon und ein geileckles Fell in

der gesenkten Linken hiilt, n)it der Hechten am Gewände zu-

lUckzuhallcn strebt, während er das rechte Bein tanzarlig oder

in starker sinnüchoi' Erregung emporhebt. Die Composilion,

von der schon Heydemann mit Recht bemerkt, dass sie auf ein

gutes Vorbild hinweise, erinnert in ihren einzelnen Zügen leb-

haft an manche Darstellungen aus dem bakchischen Kreise,

ältere und jüngere, ohne doch in ihrer Gesammtheit grade so

nachweisbar zu sein.

Wenn nun die beiden Felder 7 und 8 Liebesabenteuer des

Zeus darstellen, isl es dann nicht sehr wahrscheinlich, dass i<uch

das Rild in dem mit jenen zusammengehörenden Felde 6 ein

solches angehe'? oder vielmehr, ist es nicht in hohem Grad un-

wahrscheinlich, dass dem nicht so "sei? und müssten nicht sehr

schwer wiegende Gründe gellend gemacht werden, um diese Un-

wahrscheinlichkeit dennoch als richtig zu erweisen? Solche aber

werden sich schwerlich finden. Es versteht sich von selbst,

dass nur von Antiope die Rede sein kann, der Zeus in Satyr-

gestalt beiwohnte und auf welche , allerdings nur fragew eise,

schon Heijdeinann hingewiesen hat. Wenn allerdings die Scene

irgendwo für sich allein vorkäme, würde uns Nichts berechtigen,

den Satyrn für etwas Andres als einen w irklichen Satyrn und die

a) M. Kuiistmythol. a. a. 0. ö. 407. No. 2. u. 3.
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Frau für etwas Anderes als eine Maenade oder Bakclianlin zu

erklären, ^^ie denn O.Jahn'''') AJinerriuis^'), von (icrhurd'^] Qe-

billigte Erklärung eines Vasengemäldes von Anzi, in welchem
eine nackte Frau in eiliger Flucht von einem epheubekränzlen

Satyrn ereilt wird , der sich durch majestätische Gesichtszüge

auszeichnen soll, aus dem Mythus von Zeus und Antiope gewiss

mit Recht »problematisch« genannt hat. Hier aber liegt die

Sache, wie schon gesagt, ganz anders und es würde bei der im

höchsten Grade sinnigen, in strengster Symmetrie getroffenen

Anordnung der einzelnen Bilder in diesem reichen Bildercyclus

völlig unerklärbar sein, wie an diese Stelle eine beliebige Scene

aus dem Leben des bakchischen Thiasos gerathen wäre.

Dass nun aber Antiope ganz füglich als ekstatische Maenade

dargestellt werden konnte, ja dass sie von Haus aus dem diony-

sischen Kreis angehöre, dies hat 0. Jahn a. a. 0. S. 69 f. mit

solcher Augenscheinlichkeit erwiesen, dass darüber jedes weitere

Wort verloren sein würde "^^
. Die Frage könnte nur sein , ob

man berechtigt ist, nachdem das ursprüngliche bakchische We-
sen der Antiope durch die massgebendsten Bearbeitungen ihres

Mythus mehr oder weniger verdunkelt worden, das Bewusstsein

von demselben bei dem Urheber einer Composition wie die vor-

liegende, deren Vorbild doch wahrscheinlich auch nicht höher

als in die hellenistische Periode hinaufgeht, vorauszusetzen?

Auf diese Frage aber liegt die genügende Antwort wohl in dem
Hinweis auf die \on Jahn (a. a. 0. S. 70. Anm. I2j angeführte

Stelle des lo. Malalas (Chronographie p. 45), in der es heisst:

NüXTSu: £"/£t {loYCTipa, lepsiav tou vaou 'HXi'ou, 6vo[xaTt 'Avtiottt^v,

r^xic, eoihdyßr^ tr^v TjXiaxTjV £u/r|V tjtoi [xuaTayio yt av täv
AtovuoiaxÄv ßay.)^£UjxäT(uv y.axsTOsv zXi'(zxo Botx^rr^®).

Denn wenn das dionysische Wesen der Antiope noch bei einem

Byzantiner so deutlich herausklingt , dass dieser sagen kann,

Antiope sei wegen ihrer Einweihung in die dionysischen Mysterien

eine Bakchantin genannt worden, so darf es nicht Wunder neh-

a) Archaeolog. Zeitung von 1853 S. 81 Note 47.

b) Bull, arcli. Napolel. I. p. 26.

cj Archaeol. Zeitung von 1843 S. 75 f.

d) Vergl. auch Preller üriccli. Mythol. II- S. 31 f.

e) »Dass hier die Hclios-Milhrasmysterien des spätesten Heidcnlhums

mit dem alten bakchischen Geheimcult ohne Weiteres idenlificirt sind, wird

Niemand inen«. Jahn a. a. 0.
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men, dnsselho zu iigond einer friliuMii Zeil künslleriscli zur An-

schauung gel)rachl 7A1 sehn, .hi man darf wohl sagen, dass die

llnnvandlung des Zeus in einen Satyrn um Antiope zu berücken,

da dieselbe in der spätem Gestallung der Sage kein bedeutsames

Motiv abgicbt, nicht allein, w'w dies schon Jalin a. a. 0. S. 69

hervorgehoben hat, ein ursprünglicher Zug des Mythus gewesen

sein muss, durch welchen Antiope mit dem Cullus des Dionysos

in Verbindung gesetzt, als eine in seinem Dienst und Gefolge

Schwärmende charakterisirt wird , sondern , dass wo und wie

immer die Satyrverwandlung des Zeus bei dieser Gelegenheit be-

tont oder dargestellt wurde, Antiope mit Nothwendigkeit als in

den bakchischen Kreis bezogen gedacht werden musste , da

sonst dafür, dass Zeus eben diese Gestalt angenommen hat,

kein Motiv erdenklich ist. Auf das Interesse dieses ersten,

wenn nicht mit absoluter Sicherheit, so doch mit der grössten

Wahrscheinlichkeit auf Zeus und Antiope bezüglichen Bildes

braucht gegenüber dem bisherigen Stande der auf diesen Mythus

bezogenen Bildwerke '^) nur hingedeutet zu werden.

d) Die Felder D. No. 11, 13, 31, 33.

In der grossen Hauptabtheilung des Mosaiks, welche die

Felder von 11—33 umfasst, wird am natürlichslen von den in

den Ecken angebrachten grossen, mit D bezeichneten Göttei-

brustbildern ausgegangen. Was über das in grösserem Massslab

in m. Atlas der Kunstmythologie Taf. XI. No. 8 abgebildete des

Poseidon im Felde 13 zu sagen war, habe ich in meinem an-

geführten Buche III. S. 257 ff. gesagt. Nicht minder grossartig

ist in dem entsprechenden Felde 1 1 das Brustbild des Helios
dargestellt, welches allerdings nicht ganz so unverletzt auf uns

gekommen ist, wie jenes, glücklicherweise aber durch die Ver-

letzung nicht in wesentlichen Theilen, sondern nur. an der rech-

ten Schulter, dem Hals und einem Stücke des Kinnes betroffen

wird.

Je weniger zugleich sichere und bedeutende Darstellungen

des Helios, besonders aber seines Kopfes aus dem Alterthum auf

uns gekommen sind'% um so werthvoUer ist der Zuwachs in

a) Vergl. m. Kunstmythol. a. a. 0. S. 405 f.

b) Zu den in Müllers Handb. §400 Anm. 1. verzeichneten Denkmälern
sind neuerlich ausser dem von Schliemann in Hissarlik gefundenen Meto-
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dem hier vorliegenden Monumente, dein rnjin beide Eigonsrhfif-

Icn in lileirheni Mjissc zusprechen niuss, wjihrend ihm kaum
eines der bisher bekiinnlen an die öeile gesetzt werden kann.

An Grossartigkeil freilich fehlt es der kolossalen Marmormaske
im Louvre nicht, welche nach Bouillon Mus. des anl. I. pl. 74

in den Denkni. d. a. Kunst II. No. <)70 wiederholt isl"^ ; wie

äusserst zweifelhaft dagegen ihre Beziehung auf Helios sei, gehl

zur Genüge aus Wieselers Besprechung (a.a.O. S. 73 und den

von ihm angezogenen verschiedenen Ansichten hervor. Und eben

so wenig kann die Bezeichnung des bekannten Kopfes im capiloli-

nischen Museum, der nach Winvkelmanns Mon. ined. No. 175 in

den Denkm. d. a. Kunst I. No. 159 wiederholt ist, weder als

»Sol oriens« noch als »Alexander als Helios«^) für sicher gel-

ten, wählend an der Beziehung auf Alexander in einer höchst

idealisirlen, etwa der lysippischen entsprechenden Auflassung

allerdings kaum zu zweifeln ist. Der von Guasco, De l'usage

des slalues chez les anciens, Brux. 1768 pl. 3 publicirle, in den

Denkm. d. a. Kunst II. No. 1)71 wiederholte Kopf dagegen ist

allerdings seiner kurzen Strahlen wegen wohl sicher als Helios

zu betrachten, aber Nichts weniger als ein bedeutendes und

geistreiches Werk, welches sich n)il dem palermitaner Mosaik

messen könnte. Auch von dem Kopfe der berliner Statue"^',

welche als inschrifllich {M\ HA1[({)]) gesichert gelten mag, wird

man dies schwerlich behaupten wollen, da schon Gerhard ihr

nur »fabrikmassigen Werth« beilegt und dei' Kopf der Ilelios-

statue im Louvre [Clarac Calal. No.406)^ ist vollends eine un-

bedeutende und prosaische Arbeit des 3. Jahrhunderts unserer

Zeilrechnunn.^) Unter vergleichbaren sonstigen Monumenten

pcniclief, abgeb. Arch. Ztg. von 1872 Tal. 6'i, t;olchc von erliebliclicr Be-

deutung nicbt hinzugekommen, vgl. auch den neuen Abdruck \on Gerhards

Abhandlung Cb. die LicIitgoUheiten auf Kun.stdeiikmalein in des.seii (Je.s.

akad. Abi«, u. kl. Schrillen I. S. 143 (1., besonders S. 149 und das hier An-

geführte.

a) Neuerdings besprochen und auf Helios bezogen von /''>ü/(/(cr, Noüce

de la sculpt. ant. au Muscc du Louvre I. p. 385. No. 421.

bj Braun im Rhein. Mus. N. V. VII. S. 193.

c) No.802; abgeh. .\rchaeol. Zeitung von 1861 Taf. Movergl. Gerhard!-

Text S. 1 29 f.

d) Vgl. Fruhncr a. a. (). p. 382 f. No. 415 und was derselbe in der

Aunierkung aidühit.

e) Lber die Siclierheit der Nomenelalur untl den Ivunstwertli lier bei
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.sind weitaus die bedeulciulslen dns Hdicl von lliss;ulik, vvolchcs

m;in dem p.ilcrniilancr MftsaTk cltcnltiiilii;, \ ifllciclil soizar üher-

Ici^fii nennen kann und sodann (Jie)enii^en Münzen von Rliodos,

welche den Ilelioskopf in der Vorderansicht darbieten ^j; denen

ai)er, ohi;I(Mch schone T\|)en danniler sind, doch wohl Niemand
\or dem palermilaner Ih-lioskopfe den Vorzui: zusprechen \^ird,

während die Prolilküpfe auf den iMünzen der i^ensAquillia'' keinen

Anspruch aid" künstlerische Bedeuluniz, haben, was auch von dem
Ilelioskopf auf den in 93 Exemplaren in dem Grab einer De-

melerprieslerin auf der Halbinsel Taman izefundenen Goldplätl-

chen gill, von denen eines von Step/mni edirl ist'y und nicht

minder von demjenigen eines pompejanischen Wandgemäldes, '^j

Was nun das palermilaner Brustbild selbst anlangt bedarf

seine Benennung keiner eingehenden Begründung; die äussere

Beglaubigung des Heliosnamens liegt in den elf Strahlen*) oder

genauer Doppelsirahlen, welche zu je zweien unter einander auf

seltsame Weise wie durch Leitersprossen verbunden das Haupt

umgeben und deren Zahl wohl jede symbolische Beziehung, wie

man eine solche bei Heliosköpfen mit sieben Strahlen auf die

Tage der Woche, mit zwölf auf die Monate schon im Alterthum

angenommen hat *), ausschliesst. Die innerliche Charakteristik

des Kopfes aber wird man dem Ideale des Helios durchaus an-

gemessen, ja diesem sehr schön entsprechend nennen dürfen.

Es ist eine dem Ideale des Apollon am meisten entsprechende,

namentlich an gewisse Münzen mit reichlockigen Apollon-

köpfen^j, aber auch an den Apollon vom Belvedere erinnernde.

Frühner a.a.O. unter No. 416 und 417, 418, 420 angefühlten und mit

Helics' Namen belegten Sculpturen steht mir ein Urteil nicht zu, da ich sie

entweder im Original nicht kenne odor mich ihrer nicht siclier genug er-

innere.

a) Mionnet, Descripl. de med. 111, 416 f. 146 ff.

b} Cohen, Med. consul. Aquilia. No. 8 u. 9.

c) Compte-rendu de la commiss. Imp. archeol. de St. Petersb. pour

^ann^ 1865 pl. III. No. 15 vgl. Text S. 74.

d) Heibig, Wandgemälde der v. Vesuv verschütteten Städte Campa-
niens No. 946.

e Pausmi. VI. 24. 6. 'H/.eioi; os Iv -üt özaiHpoj ty,; aY^pä;

|-£pu)iii 'H/.tw 7:£roir,Tai -Anl Zs/.fjvrj AiDou t« äYä/ua-c« v.ott -7,; aiv /.ioaTct

iX TTj; Atz.'x/.r^t, Toü 0£ a'i dy-Tivs; äv£/_o'j3iv.

f) Vgi. WHcker, (Iriech. Gütterl. f. S. 411.

g) So z.B. auf .Münzen von Ampliipolis und Katana Deukm.d.a. Kunst

11. No. 122 a. u. b.
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höchst energische , fest gebaute .lünglingsphysiognomie , welche

uns aus der Umrahmung der dunkeln Ghlamys und des reichlich

wallenden Lockenhaares gleichsam entgegenglänzl und in dem

gesammten Ausdrucke, besonders auch in dem grossen und

lichtvollen Auge etwas von der Siegesfreudigkeit hat, deren Ein-

druck uns das Hervorbrechen der Sonne aus dunkelem Gewölko

macht. Die Gestaltung des Auges aber erinnert lebhaft an die-

jenige, welche sich in pompejanischen Wandgemälden nicht

selten wiederfindet und als eine stilistische Eigenthiimlichkeii

gellen darf, welche der kunstgeschichtlichen Periode angehört

und deswegen, wie auch schon bei der Besprechung des Posei-

donbrustbildes (Kunstmythol. a. a. O.j hervorgehoben wurde,

mehr diese, als die dargestellte göttliche Persönlichkeit charak-

terisirt.

Ein bestimmter Grund zur Aufnahme des Heliosbrustbildes

in das palermitaner Mosaik, und zwar an so hervorragender

Stelle wird sich aus speciellen Gülten von Panormos wohl nicht

nachweisen lassen, obgleich sich unter den Typen der panormi-

taner Münzen ein solcher findet*), der auf Helios gedeutet wer-

den kann und auch der gegenübergestellte Poseidon bekannt-

lich unter diesen Typen so wenig fehlt ^), wie der in der dritten

Ecke dargestellte Herakles*^) und der in der vierten vorauszu-

setzende Zeus. ^) Als sicilischer Gott dagegen oder genauer als

derjenige, welcher auf Thrinakie (Trinakria) seine ueitberühm-

ten Heerden hatte, ist Helios aus homerischer Poesie so allgemein

bekannt, dass hieran ja nur erinnert zu werden braucht. Ob in

der Gegenüberstellung des Helios- und des Poseidonbrustbildes

und in der Art, wie beide Gottheiten einander scharf und mit

einer, besonders bei Poseidon hervortretenden, Erregung anzu-

blicken scheinen, eine bestimmte Absicht liegt, mag dahinstehn.

Aus sicilischer Mythologie und Religion ist von einem Antago-

nismus der beiden Götter so wenig wie vom gemeinsamen Cult

derselben Etwas bekannt und mit welchem Rechte man bei

a) Mionnel, Descript. I. 977, 595: Baste radi6 ä droite, derri^re le

dos un carquois, abgeb. b. Torremuzza tav. 58. 7.

b) Mionnet a. a. 0. p. 276, 591 Poseidonkopf, Suppl. I. 421, 433 der

fiott in ganzer Gestalt sitzend.

c) Mionnel Descript. a. a. 0. p. 277, 599 f.

tl) Mionnel a. a. 0. p. 276, 587 fl". p. 278, 608 tl., .Suppl. a. a. 0.

No. 437 IT.
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diesem Kunstwerke sich etwa iuil" einen Zug aus korinthischer

Sage beiufen würde, welche ja allerdings von einem Conflicte

des Poseidon und des Helios zu berichten hat*), nluss zweifel-

haft erscheinen. Nicht minder die Anwendbarkeil sonstiger in

bestimmten Localculten hervortretender Beziehungen der bciilen

Gottheiten zu einander, wie etwa am Taygetos und auf Taena-

ron nach Prellers Bemerkung'') oder in Athen, wo, wie Welcher

a. a. 0. S. 407 erinnert hat, nach Harpocat. v. l'xipov am Feste

der Athena Skiras deren Priesterin , der Priester des Helios und

derjenige des Poseidon zusammen aufzogen, oder in Rhodos,

wo Helios mit Rhodos, der Tochter des Poseidon und derAi)luo-

dite oder Halia die Heliaden zeugte.'^]

Über den Herakles in dem dritten entsprechenden Felde

31 ist bei seiner starken Zerstörung nicht viel zu sagen; sicher

gestellt ist er durch das um den Hals geknüpfte Löwenfell und

die Keule, ob er aber bärtig dargestellt war, wie auf den oben

angeführten Münzen (von Kupfer) oder jugendlich, wie er in

einer andern Münzserie (in Silber, mit phoenikischer Inschrift)^)

erscheint, lässt sich schwerlich noch entscheiden, da jede Spur

des Gesichtes und des Halses fehlt.

Auch über die schon oben ausgesprochene Vermuthung,

dass im 33. Felde, Herakles gegenüber und Poseidon entspre-

chend Zeus dargestellt gewesen sei lässt sich nichts Weiteres

sagen, als dass keine andere Gottheit hier mit irgend grösserer

Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden kann, um so weniger,

als vier andere Götter (Apollon, Artemis, Athena und Hera)

ohnehin indem Mosaik gebildet sind und für die auf den Münzen

von Panormos am allerhäufigsten erscheinende Demeter hier

gewiss nicht der richtige Platz sein würde.

e) Die Felder E. No. 12, 21, 23, 32.

So gewöhnlich in Kunstwerken , von welcher Zeit an

ist freilich ungewiss, die litterarisch erst von römischen

a) Pausan. II. 1. 6. Xeyo'joi Ss xat oi Koptv&tot FToaeioöJva ^K&eiv 'HXüij

Trepi T^; i-qz ii äijLCpiaßTjXYjaiv, ßpiapeiuv os oiaXoc/.TTjV '(z^tiü^ai Of^taiv, 'laftjxöv

{j.£V xat Sa« TGtüTTj oiy.aaavta elvat rioaetotüvo? , tTjV hk ay.pav HÄioj of^vta

TT,v b-kp -z-qz TtöAEw;. Vgl. Welcher, Griech. Götterl. I. S. 40S f.

b) Griech. Mytliol. 11^. S. 78 mit Note 2.

c) Schol. Find. Ol. VH. 24, Dioil. Sicul. V. 55.

d) Mionnet, Descript. I. 269, 496 f., Suppl. I. 412, 344.
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Dichlern^) erwähnte Verbindung Apollons mit dem Greifen

sein mati''", so gehört doch die Darstellung des auf dem Greifen

reitenden Apollon keineswegs zu den häufigen^) und liisst sich

schwerlich früher als in der Vasennialerei des 3. .Jahrhunderts

nachweisen. Das älteste bekannte Beispiel dürfte das Bild an

einer ehemals Caninoschen. jetzt aus Hamillonschem Besitz in

das britische Museum übergegangene Oinochoe von Vuhü sein**
,

in welchem der auf dem Greifen reitende, angeblich von Artemis

un<l Leto umgebene Apollon einen Lorbeerzweig in den Händen
hält. Dasselbe Motiv wiederholt sich in dem Gemälde an einem

s. g. Oxybaphon aus Sta. Agala dei Goti in Berlin Xo. 900, mit

welchem ein zweites, sicilischen (agrigentiner) Fundortes®) voll-

kommen übereinzustimmen scheint, wenn es nicht in der That

mit jenein identisch sein sollte *i, ein Gemälde, für das Welckei-s

Erklärung (a.a.O. : Apollon, von den Hyperboreern anlangend,

im Begriffe, Themis in der Herrschaft und dem Orakel von Del-

phi abzulösen, jedenfalls \or der von Anderen vorgetragenen

den Vorzug verdient. Wiederum mitdemLoi'beerzweigin dereinen

rechten, Hand, zugleich aber mit der Lyra im linken Arm auf

dem Greifen reitend findet sich Apollon allein dargestellt in dem
Gemälde auf dem Grund einer Kylix spätem Stiles in der wie-

a) Vergl. Stephani im Compte-rendu etc. pour l'annee 1864. S. til ii.

91 ff.

b Das von Stephani a. a. 0. S. 90 Note .'S als ältestes Monument der

Art angeführte, mehrfach, u. A. in den Mon. deil' Inst. II. lav. 18 abgebil-

dele Vasengemiilde dürfte übrigens von zweifelhaft echter .Mterthümlich-

keit sein.

c) Obgleich Köhler in den Ann. deir Inst, von 1863 bei Gelegenheit

des auf dem Greifen reitenden Apollon und der auf dem Hirsch reitenden

.Artemis am Panzer der Augiislusstatiie von Prima Porta sagt: figiire troppo

nole lutle e due per aver bisogno di confronti monumentali. Vgl. für solche

Stephani Compte-rendu pour l'aniiee 1861 8. 6i, pour lannec 1863 S. 231,

pour l'annäe 1864 S. 93.

d) Gerhard, Rapp. volc. p. 148, No. .{43, falls dies Gefass identisch ist

mit demjenigen im Gatal. elrusque du prince deCanino No. 1, Elite c6ram.

Text Vol. 11. p. 139. Anc. Vases in the brit. Mus. I. No. 934, vgl. Welcher,

Alte Denkm. 11. .S. 73. Anm. 7.

e) Edirt von H. Politi, Illuslraz. dun vaso greco-siculo rappesenl.

Nemesi, Palermo 1826^ wiedeiiioH b. Niccolö Maggiore, .Vlonum. sicil.

dant. figurata tav. l und in dei' Elite ceram. 11. pl. 44, Text p. 138 f.

f; Die Idenlitiil wird behauptet in der Elite ceram. a.a.O. Nole 1.,die

Nichti<lentitiil sucht nachzuweisen U'fl/(7.<"r a. a. 0.
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ner Sammlung''), von dem dahingestellt bleiben mag, ob es

Apollos Fahrt zu den Hyperboreern (Apodemia) darstellt oder

die Ankunft von denselben (Epiphania], bei welcher er in älteren

Vasenbildern von dem gentigeUen Dreifuss'', oder von tlcm

Schwan*^) getragen erscheint.

In anderen Vasengemälden, welche eine von einem (Ireifen

getragene Jünglingsfigur zeigen*^), ist es zweifelhaft, ob unter

dieser Apollon oder Dionysos zu verstehn sei, da ihr jedes

Apollon bestimmt cluirakterisirende Attribut fehlt.'']

Zu den Vasenbildern gesellt sich das Relief an dem Panzer

der Auguslusstalue von Prima Porta im Museo Chiaramonti des

Vatican *^^ und das Sluccorelief in dem Gewölbe des Tepidariiim

der kleineren Thermen in Pompeji. °^ In beiden hält Apollon die

Lyra, wenngleich in verschiedener V^'eise im Arme,

Ausserdem kommt nur noch eine inTroas geprägte Münze
''J

in Frage, da es bei einer zweiten von Chalkedon'j zweifelhaft

ist, ob die in ihrem Gepräge auf dem Greifen gelageite Figur

a) i'. Sacken u. Kenner, Die Sammlungen des k. k. Münz- und Anli-

kencabinefs in Wien S. 166 No. -107, abgeb. bei Laborde, Vases du comle

Lamberg II. pl. 26, wiederholt Elite ceram. II. pl. 5. Text p. 18. sq., auch

angef. von Welcher a. a. 0.

b) Mus. etrusco Gregoriano IL 15, Mon. dell' Inst. I. tav. 46 vgl. Ann.

IV. p. 333, wiederholt Elite c6ram. II. pl. 6, Te.\t p. 20 f.

c) Tischbein, Engravings of anc. vases (Florentiner Ausg.] II. pl. 12,

wiederholt hi den Denkm. d. a. Kunst II. 140 (vgl. das. Wieseler S. 63 f.)

und in der Elite ceram. II. pl. 42, Text p. 130. Ein zweites Beispiel im

Brit. Mus. Bd. II. p. 255 sq. No. C. 6, ein drittes bei Gerhard AuscrI. Va-

senbb. 111. Taf. 320.

d) So Dubois, Catal. Pourtales-Gorgier No. 149, Jahn, Vasen mit Gold-

schmuck S. 15. No. 29 (vergl. Stephnni, Compte-rendii p. I'a. 1864. S. 93.

Note 7j, Die Vasensamndung der Kais. Ermitage in St. Pctersb. No. 2075,

2079—2084.

e) Vergl. Stephani a. a. 0.

f) Abgeb. Mon. dell' Inst. VI. Vit. tav. 84 vgl. Kuhler in den Ann.

a. a. 0., Jahn, Popul. Aufss. Taf. 6. S. 291 u. 294.

g) Gell, Pompeiana I. pl. 30, Mus. Borbon. II. tav. 53, von Slephani,

Compte-rendu etc. pour l'annee 1864 S. 93 irrthümlich als Wandgemälde
bezeichnet. In der Abbildung im Mus. Borb. ist die Lyra irrig wej(-

gelassen.

b) Mionnel Descript. IL 652, 154, Suppl. V. 541, 300, vgl. Slephani

a. a. 0. Note 5.

i) Abgeb. Nouv. gal. myth. p. 40 No. 2. Denkm. d. a. Kunst IL

No. 141.

1873. 8
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Apollon oder, ganz abzusehn von Anlinoos^), Dionysos darstelle,

da oin für Apollon entscheidendes Attribut hier wie in den oben

(S. I 13. Note d) ancefiihrten Vasenbildern fehlt.

An diese Denkmäler schliessl sich nun als ein neues und

nicht das unbedeutendste das palerniitaner Mosaik in dem Felde

E 12 an. Der Gott, welcher bis auf eine Verletzunii seines Ge-

sichtes und Halses mit einem Theile der linken Schulter gut er-

halten ist, sitzt, mit einem Perlenschmuck oder geknoteten Woll-

schnur h-iaiin-rj) im Haare geschmückt^) und mit einer Chla-

mys, welche den rechten Oberkörper und das linke Unterbein

nackt sehn lässt, bekleidet, nicht rittlings wie in dem berliner

Vasengemälde, sondern quer, wie in der Mehrzahl der angeführ-

ten Monumente auf dem kräftig vorwärts strebenden geflügelten

Greifen, welcher mit einem sehr mächtigen, vortrefflich gezeich-

neten Löwenkörper, wie die meisten sonstigen Darstellungen

dieses Fabellhieres, einen starkbärtigen, mit spitzen Ohren ver-

sehenen und scharfblickenden Adlerkopf auf einem mit einer

Pferdemähne ausgestalteten schlanken Halse

verbindet. *^) Allein mit dem Erwähnten ist

das Interesse dieses Bildes noch nicht er-

schöpft, vielmehr bietet dasselbe die Nichts

weniger als gewöhnliche Besonderheit, dass

der Gott anstatt mit einer Lyra, wie in den

übrigen angeführten Monumenten, welche

sicher ihn darstellen, mit einer Flöte ausge-

staltet ist, welche er mit der Rechten hält und

auf sein Knie aufstützt. Dass eine solche und

nicht, wie lleyclemanii a.a.O. sagt, ein »Stab«

dargestellt sei, welcher »auch eine Schwerdt-

scheide« sein könnte (oder eine Fackel), wird

aus der nebenstehenden Zeichnung, welche

auf Grund einer Bause von einer grössern Originalpholographie

als die für das ganze Mosaik benutzte, in Holz geschnitten ist,

a) Diesen (Anlinoos -Apollon) will Lenormnnt, Nouv. gal. myth.

a. a. 0. und frageweise auch Wieseler ?i. a. 0. erkennen.

b) »Der Gott trügt um den Kopf eine Taenie (vitlae]'« sagt Heydemann,

Arcli. Zeitung v. 18G9, S. 39.

(>) Dass der Greif den Schnabel weil geöfTnet liahe ist ein Ver.selin von

Heyüemnnn a. a. 0.; warum Förster, Rull. von 1870 p. 8 denselben einen

»grifone marino« nennt isl nicht wohl abznsehn ; solile er die Andeutung

von llnnren nn der Unterseile der Voiderbeine für Flossen versehn haben?
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ohne Weiteres klar sein, da sowohl das spitz zulaufende Mund-
stück wie die mit einem Rande versehene Öffnung*) ganz deut-

h'ch erkannt werden kann. Ist aber das von dem Gotte gehaltene

Instrument in der That eine Flöte, so könnte sich daran ein

Zweifel anknüpfen, ob derselbe als Apollon richtig bestimmt und

nicht vielmehr Dionysos zu nennen sei, dessen Reiten auf dem
Greifen ebenfalls erwiesen ist. ^] Denn die Flöte gilt allgemein

als ganz dem dionysischen Kreise angehörend und als der apolli-

nischen Kithara sogar feindlich entgegengesetzt, wie sich dies

ganz besonders im Marsyasmylhus ausspricht. Indessen ist doch

neuerdings von verschiedenen Seiten'') auf eine Reihe von zum
Theil schwerwiegenden Zeugnissen dafür hingewiesen worden,

dass die'Flöte Apollon und dem apollinischen Kreise Nichts we-
niger als fi'emd ist. '^ Und somit werden wir, auch wenn ein

die Flöte selbst haltender Apollon in antiken Kunstwerken l)isher

nicht nachzuweisen sein sollte , nicht gezwungen sein, für die

palermitauer Mosa'ikfigur der Flöte wegen den Namen desA])ollon

aufzugeben, welchen ihr, ihrem gesammten Charakter nach die

bisherigen Erklärer übereinstimmend gegeben haben und an

welchem um so mehr festzuhalten ist, als bei der strengen Re-

sponsion in der Anordnung des gesammten Mosaiks die ganz

gewiss nicht zu bezweifelnde Thatsache, dass in dem entspre-

chenden 32. Felde, so gering auch seine erhaltenen Reste sein

mögen, Artemis a u f e i n e m II i rs c he reitend dargestellt ge-

wesen isf), für das in Rede stehende Feld keinen andern Gott

a) Vergl. liierzu Guhl u. Koner, Das Lolien der Griectien u. Römer
nach ant. Bilchverkeii I. S. :ä29 mit Fi.g. 242. a. a. 0. d. c.

b) Vergl. die oben S. 1 13 Note d u. e angefülirlen Stellen.

c; So von Preller, Giiech. MyUiol. 1^- S. 215. Sleplinni im Cnmple-

rendu etc. pour l'annee 1861 S. .")8, pour lannee 1862 S. 86, 94.

d) Am wichtig.sten ist die von Preller n. a. 0. Note ."> ansefiilirle Tluil-

sache, dass bei den dorisctjen I.yriicern, z. B. Alkman, .\pollon solltst nl-;

Erfinder der Flötenmusik galt, womit sich das von Sakadas eingeführte

ct'j>.Tj[xa U'j^i/.'j/ {Pausan. II. 22. 9, VI. 14. 4| bestens verträgt. Nach

Korinna h. Plut. de mus. 14.7 hatte Atliena .Xpolion selbst im Flütenspiel

unterrichtet.

e) Die einzige Gottheit, an welche man ausser an die von einem

Hir.sche getragene Artemis etwa, aber nach der zarten Form der eriialtenen

Füsse des Reitlhieres gewiss mit geringerem Refhle denken könnte, wäre

der auf einem Bocke reitende Dionysos (s. Stephani im Comple-rendu etc.

pour lannee 1861 p. 26, 1863 p. 230, 1869 p. 62 . Wiire aber dieser

8*
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als Apollon zulässt. Auf die Parallelmonumente zu der auf

einem Hirsch, einer Hirschkuh, oder auch auf einem Reh reiten-

den Artemis hiei' näher einzugehn ist deswegen nicht am Orte,

weil von der Darstellung selbst Nichts erhalten ist, als die zu

ihrer Bestimmung nöthigen Yorderfüsse des Reitthieres, da es

sich folglich nicht um die Erläuterung von Besonderheiten han-
deln kann. Zusammengestellt sind die wenig zahlreichen Vor-

stellungen dieser Art von Stephani im Compte-rendu etc. pour

l'annee 1868 S. 7 Noten 2—7 und es ist dem Nichts hinzuzu-

fügen als etwa der Hinweis auf die neue und würdige Abbildung

des einen der drei einschliiglichen Vasenbilder, der berühmten

Dareiosvase in Neapel in den Mon. dell' Inst, von 1873 Vol. IX.

lav. 50. 51, in deren Besprechung Heydemünn^] auf keine Paral-

leldenkmäler eingeht.

So wie in den beiden einander im Sinne der Länge des gan-

zen Mosaiks entgegengesetzten unter den vier gleichartig ge-

schmückten Feldern die beiden T.etoiden, sind in den einander

im Sinne der Breite gegenüberstehenden 21 und 23, die beiden

Göttinen auf ihren geheiligten Thieren getragen dargestellt, wel-

che von den homerischen Zeiten an vielfach mit einander ver-

bunden erscheinen, Athena auf dem Widder und Hera
auf dem Pfau reitend. Athena, welche diuch Förster d. a. 0. an-

nimmt ;
denn wenn Heydemann a. a. 0. S. 40an Mars auf dem ihm

geheiligten Widder ^ denkt , so wird dies aus mehren Gründen

wirklich dargestellt gewesen, so würde hierdurch der Name des Apollon
für die von dem Greifen getragene Gestalt erst vollends gesichert.

a) Ann. dell' Inst. v. 1873. p. 41. sq.

b) Dass dem griechischen Ares der Widder geheiligt gewesen wäre
ist nicht bekannt, am wenigsten aber, dass der Widder im Cultus des Ares

eine Stellung eingenommen hätte, welche eine so nahe Verbindung des-

selben mit dem Gölte wie die hier dargestellte begründen odei' es irgend-

wie rechtfertigen könnte, den Widder »das heilige Thierc des Ares zu

nennen. Vgl. Gerhard, Griech. Mythol. § 350. Hieran wird auch Nichts

dadurch geändert, dass in der Argonautensage Aeetes das Fell des goldenen

Widder im Haine des Ares aufhängt, was Preller, Griech. Mythol. II »

•S. 314 richtig gedeutet hat, oder dass nach ein paar Zeugnissen Phrixos

selbst den Widder dem Ares (ii)ferte, s. Slepliani imCunipte-rendu elo. pour

l'annfre 1861». S. 114 Note 4. lud auch unter den dem rümischen Mars ge-

heiligten Thieren nimmt doi' Widder nicht die Stelle ein, dass man ihn,

wie etwa Wolf und Specht oder auch das l'l'erd mil irgendwelchem Recht

als das dem Mars geheiligte Thier bezeichnen konnte, vgl. Preller, Rom.
Mvthol. S. 297 IT.
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abzuweisen sein. Krslens niiinlich isl es, so sehr zcrslörl duih

leider dieses Feld sein niaLi, nieiit \ oll k omni en yenau, wenn
Uc'i/dcniaiiii als erhalten lediglich angiebl : liclni und Lanzcn-

Iheile, vielleicht auch noch ein (bekleideter?) Fuss einer Figur,

die auf einem Thier mit gespaltenen Klauen sass. Denn der

eine, ob bekleidete oder unbekleidete, Fuss, von dem Ilci/de-

mann spricht ist, wenngleich nicht völlig unverletzt, so doch ganz

unzweifelhaft noch erkennbar; er ist aber mit seiner Spitze nach

hinten gewendet \\'\g es die Füsse der Nereide auf dem Sechirsch

in dem benachbarten Felde 16 sind, woraus folgt, dass die hier

in Frage kommende Figur nicht rittlings auf dem Thiere sass,

sondern (juer, nach der Art wie Weiber reitend dargestellt zu

werden pflegen. Nun sitzt allerdings auch Apollon auf seinem

Greifen eben so, ein bündiger Beweis also, dass eine weibliche,

nicht eine männliche Figur dargestellt war, lässt sich aus der

Stellung des Fusses nicht führen, obwohl immerhin sich schon

eine etwas grössere Wahrscheinlichkeit für Athena ergeben mag.

Dazu kommt dann weiter, dass es zweifelhaft ist, ol) nicht allein

Ares sondern auch der römische Mars jemals als auf einem Wid-

der — und an einen solchen ist hier offenbar zu denken, wie

dies auch lleijdemanu thut — reitend dargestellt worden ist,

während dies bei Athena w enigstens in einigen Monumenten *j

ganz sicher der Fall ist. Auch würde man nur den römischen

Mars der römischen Juno in der Weise gegenübergestellt zu lin-

den erwarten können, wie es hier geschehen ist, nicht aber Ares

der Hera; und doch ist der ganze hier vorliegende Bildcrcyclus

deutlich von griechischen, nicht von römischen mythischen und

Religionsideen durchdrungen und wir dürfen deshalb Römisches

auch schwerlich in einem einzelnen Fall in denselben hinein-

tragen.

Ob wir hierzu nicht aber dennoch für das Feld 23 gezwun-

gen sein werden? Dasselbe zeigt, ol)Wohl ziemlich stark zerstört

und antik restaurirl dennoch mit hinreichender Gewissheit, Ilera

von einem tliegenden Pfau getragen, die Göttin an ihrem Haupte,

der Vogel an seinen langen Beinen und den Krallen erkennbar.

Das Gesammlmotiv des Bildes ist auf römischen Consecrations-

a) Vergl. Wieseler zu den Denkm. d. a. Kunst II. No. 225, Gerhard in

der Archaeol. Ztg. von 1850 S. 1ö3f. und Stephani im Comptc-icndu elc.

pour i'annee 1869 S. 123.
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iniinzcMi, iiuf welchon die Kfiiscriiincii von oinoin Pfau so wie

die Kniser von einem Adler eniporgeliJigen werden, t^eliiiifig,

während man ein gcnauesPaiidlclbildwcrk, in weichem eine un-

l)czweifelbare Hera, aber auch eine unbez\veifell)arc Juno vom
Pfau gelraiicai dargeslelll wiire, bisher nicht kennt. Es niüssle

denn eine kleine Terracoltascheibe in der kais. Kimilagc in Sl.

Pelersf)urg sein , von welcher Slep/uoii im Compte-rendu etc.

pour l'annec 1863 S. 66 Note 1 folgendermassen spricht: »Die

kaiserl. Ermitage besitzt eine kleine Terracolta- Scheibe No.

i74., worauf in sorgfältiger Ausführung eine in reiche Ge-
wänder gehüllte und, wie es scheint, auch mit dem Schleier ver-

sehene Flau dargestellt ist, welche von einem grossen Vogel m
die Lüfte getragen wird. Ich glaube jedoch hier keinen Schwan
voraussetzen zu dürfen, da die Bildung des Halses und Kopfes

dieser Annahme widerspricht [im Text ist von der Verbindung

weil)licher Personen, besonders Aphrodites n)it dem Schwan die

Rede] und vielmehr auf einen Pfau hinweist, das Ganze aber

zu gewandt gearbeitet ist, als dass man hierin nur eine Nach-

liissigkeit sehn könnte. Allerdings ist Nichts vom Schwanz des

Plans zu sehn ; allein die Gruppe ist so angelegt, dass dieser

ganz oder doch fast ganz verdeckt wird. Der Verfertiger wird

also wohl Hera haben darstellen wollen.« Ob das kleine Kunst-

werk griechischen oder römischen Ursprunges sei, sagt Stei)hani

allerdings nicht, bei seiner bekannten grossen Genauigkeit aber

und da er nicht die, wie es scheint unausrottbare Untugend so

vieler Fachgenossen hat, griechische und römische Götternamen

bunt unter einander gemischt oder griechische Götternamen für

lömische Götter und umgekehrt röniische Namen für griechische

Götter zu gebrauchen, so wird man, da er von Hera und nicht

vonJuno redeteinstweilen wohl eher an griechischen als an römi-

schen Ursprung der Terracolta zudenken haben. Aber wäre selbst

das Gcsanmitmotiv unseres Bildes ein römisches, so wäre damit

noch nicht bewiesen, dass der Mosaicist von Palern)o oder der

Maler, dem ei' nachbildete die römische .luno im Sinne gehabt

habe. Denn einerseits war er durch die Gesammtcon)position

und die genaue Entsprechung der Felder E genöthigt, wollte er

Hera darstellen, sie von ihrem heiligen Thierc getragen zu bilden

und andrerseits steht es über allem Zweifel fest, dass der Pfau

der Göttin nicht erst in römischer Zeit als heiliges Thicr gegeben

worden ist, sondern dass er ihr, wenn nicht schon in älterer
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t^rieoliisclior IV'iiodc', so doch wcnii^slons schon in hclleni-

slischcf Zeil zukam . Denn übcM' das Aller der Verhinduni; des

Pfaues mit Hera wird sich, soviel ich sehe, allerdings nichl mit

voller Beslimmlhcit absprechen lassen; dei- Pfau in Ilcias Hand
odtT Arm in der von UVVr/.e/', Alle Denkm. V. Taf. A. \. mil-

gelhcillen Preisurleilsvase ist seiner Natur nach zweifelhaft und
gleicht viel mehr einem Wiedehopf als einem Pfau und die sa-

niischen Aulonommünzen '), welche das alle Hild der Hera von

Pfauen umgeben zeigen, reichen nichl hoch hinauf. Die Zeug-

nisse aber, welche den Pfau und seinen mit Augen bedeckten

Schweif so oder so mit dem Tode des Argos in Verbindung

bringen ''), sind hellenistisch und auf hellenistische Vorbilder

gehn auch die Wandgemälde'] und vicileichl auch die Reliefe '')

zurück, welche der Giillin den Pfau als attributives heiliges

Thier beigesellen. Der von Uudriun in das Ileraeon \on Argos

geweihte Pfau aber ^] beweist gar Nichts. In dem endlich was
von der Figur der Göttin in unserem Mosaik erhalten ist, liegt

Nichts was uns zwingen könnte, sie mit dem römischen Juno-

anstalt mit dem griechischen Ueranamen zu belegen. Die mil

Perlen besetzte Zackenslephane trägt Hera in so bedeulenden

griechischen Bildein wie. um von anderen zu schweigen, z. B. die

Florentiner Kolossalbiiste *^j ist und dass der mit der Stephane

verbundene Schleier der griechischen Hera und nicht erst der

römischen. Juno zukouune, dafür genügt es auf die in m. go-

nannnten Werk a.a.O. S. 31, 52, 95, 135, 137, 143 gegebenen

Belege zu verweisen.

f) Die Felder F. No. 14, 15, 29, 30.

Diese Felder enthalten die im Profil dargestellten Köpfe von

Wesen, welche von Heydenuinn und Förster übereinstimmend

als »Meerdaemonen« resp. »Tritonenci bezeichnet worden sind

und für welche einen andern und passendem Namen vorzu-

a) S. m. Kunstmythologic Bd. III. Münztafel I No. 2.

b) S. Prcllcr, Griecli. Mytliol. I^. S. 4 33, II\ S. 41.

c) S. m. Kunslmythol. a. a. 0. S. 130.

^d) S. ni. Kunstmylhol. a. a. 0. S. 140.

e) Pausan. II. 17. 6 vgl. m. Kunslmythol. a. a. 0. 8. 45 mit Miinz-

Utlcl III. No. 1.

f) S. m. Alias der Kunslmylliol, Taf. I\. Nu. 3, vyi. den Text a. a. 0.

S. 79 f.
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s('hl;ii;cn auch niolil Iciolil ist. (jk-ichwolil imiss iiiaii licslchn,

dass genau deckende Paralleliiionuiiicnle, durcli welche jene

Bezeichnung gcrechireitigt und sicher geslilll werden könnte,

nicht vorhanden sind und dass namenliich der leider Nichts

weniger als deutlich ausgeprägte Gegenstand, welcher sich bei

den beiden ganz erhaltenen Bildern in I i und 15 aus dem Haare

dieser Köpfe erhebt und den Hci/deinanii )»eine Flosse« nennt,

weder so recht die Form einer solchen, eher die eines llornes

odei' auch eines Flügels hat, noch in ähnlicher Lage bei sonstigen

Meerdaenionen nachzuweisen sein dürl'te, bei denen wohl der

Bart in Flossen überzugehn ptlegt und sich Flossen an andere,

hier allerdings nicht dargestellte Körperlheile ansetzen, w ährend

im Haare gelegentlich Krebsscheeren voikommen, weiche hier

gewiss nicht gemeint sind."^) Sollten die fraglichen Gegenstände

im Haaie der beiden Köpfe in den Feldern 14 und lo sich bei

erneuter Nachprüfung am Original als Flügel, am ähnlichsten in

der Form denen des Pfaues der Hera und des Pegasos im Felde

27, herausstellen, so möchte vielleicht anstatt an Meeidacmonen

an Windgötter zu denken sein. Es ist mir freilich kein Kunst-

werk l)ekannt, in welchem Windgötter mit Flügeln in den Haa-

ren dargestellt sind, auch keine Schriflstclle, in welcher den

VVindgöttern insgemein Kopfflügel beigelegt werden ; allein für

die Boreaden sind dieselben wenigstens litterarisch Ix'zeugt '')

und wenn uns dies auch nicht berechtigt die gleiche Bildung ohne

Weiteres auch bei anderen Windgöttern vorauszusetzen, so muss
doch bedacht werden, dass wo nur Köpfe solcher dargestellt

werden konnten, dem Künstler kaum ein andeies Mittel der

Charakteristik zu Gebote stand oder wenigstens näher lag, als

die Ausstattung n)it Flügeln im Haare, da ja die Beflügelung an

den Schultern als allen Windgötlern gemeinsam gelten darf. Dass

sich die gesanunte Gestallung dieser Köpfe sowie ihr m. o. w.

struppiges oder lliegendes Haar für Windgöttei" wohl schicken

würde, ohne gleichwohl Meerdacmonen weniger zuzukommen,

wird man nicht verkennen und wenigstens fragen dürfen, ob nicht

die theils (in li und 30 bärtige, theils (in Iöund29) unbärtige

a) Vgl. Müller, llandl). d. Archaeol. § 40:^ Aiim. 2. Jahn in diesen Be-

richten von 1854. S. 186 mil Anm. 119. S. 187 mit Anm. 122.

b) S. Hygin. I-'ab. 14, Orpli. Argon. v.s. 222, vgl. Slephani, Boreas und

die Boreaden in: Mcmoircs de l'acad. imp. des sclences de St. PelcrsI).

VII. Serie T. 16 No. 13 S.16.
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Bildim!^ sich, vvii- clii's In-i der (IhiiiiikU'iislik dci Windi^ollci- am
Thiiriiic des Anilroiiikos Kynliesles der Ftdl isl , iiul die vei-

schiedcne Natur der liauptwindc beziehen lasse.

g) Die Felder G. 16, 18, 26 und 28.

In diesen Feldern sind auf verschiedenen Seelhicreii lei-

tende Nereiden dargestellt, und zwar ist das Reitthier in 1(1 ein

Seehirsch, in 18 ein Seedrache, in 26 ein Seepferd und in dem

am Starksien zerstörten Felde 28, so viel man aus dereinen er-

haltenen Tatze schliessen kann, Nvenigslens wahrscheinlich ein

Seepanther odoi' Seetiger. Bei der völligen Unbezweifclharkeil

der diesen Üaislellungen gegebenen Bezeichnung ist es übei-

llUssig Parallelmoiuniienle zu deren Beglaubigung anzufühlen,

welche ja übrigens bekanntlich von 0. Jahn in seinem Aufsatz

über den Fries in der niünchener Glyptothek mit der Hochzeit

lies Poseidon und der Amphitrite'M in genügender Zahl gesam-

melt sind. Dort finden sich denn auch die nölhigen Parallelen

zu den im palermitaner Mosaik vorkommenden phantastischen

Seewesen verzeichnet, von denen im münchener Friese^) der

Seedrache des Feldes 18, und zwar grade so mit der Schnauze

gegen seine Reiterin zurückgewendet in der letzten Gruppe

rechts (b. Jahn Taf. 8) und das Seeross des Feldes 26 als Reitthier

der Doris (b. Jahn Taf. 5) sich wiederfindet, wogegen Seehirsch

und Seepanlher fehlen. Aber auch unter ein paar anderen Gesichts-

punkten verdient das palermitaner Mosaik mit dem münchener

Friese verglichen zu werden. Nicht allein was die, keineswegs

in allen vergleichbaren Monumenten in derselben Weise gewahrte

Mächtigkeit in den Formen der Seewesen anlangt, welche für den

münchener Fries Jahn (S. IDI) hervorgehoben hat und welche

sich in dem palermitaner Mosaik in den Tatzen des Seedrachen

(
1 8 1 und des vermulhüchen Seepanthers (28) , in den Schweifen des

Seedrachen und des Seepferdes (26) ausspricht, sondern vorzüglich

auch in BotrefT der Bildung der Nereiden in beiden Monumenten.

Jahn hai mit vollem Rechtens. 192 f.) für den münchener Fries ge-

genüber sehr vielen, ja den allermeisten späteren Darstellungen

a) In diesen Berieliten von 1854, besonders S. 188, vgl. auch Mii Hers

Handb. § itOi. Anw. 3 und Urlichs, Skopas S. 138 ff.

b) Abgeb. zu dem genannten Aufsätze von Jahn auf Taf. 3— 8 und in

einigen Einzelheiten genauer nacii einer Photograpliie vom Original in m.

Atlas der Kunstmythol. Taf. XIII. No. 16.
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des Scelliiiisos die slrniucrc und kcuschorc Uiilluni; der Nerei-

den heivoigeliobeu, in denen keiner sieh eine Spur einer leiden-

schaftlichen, oder gar einer sinnlichen Erlegung zeigt und bei

denen auch mit einer einzigen wohl inotivirlcn Ausnahme (der

von hinten gesehenen Nereide an der linken Eckgruppe, bei

.lahn Taf. 3.) jede weitere Enlblössung des Körpers vermieden

ist. Dasselbe gilt nun aber von den Nereiden des palermilaner

Mosaiks, soweit dieselben hinlänglich erhallen sind, um über

diesen Punkt ein sicheres Urteil zuzulassen. In keiner der drei

besser erhaltenen Gestalten (in den Feldern 16, 18, 26; zeigt

sich irgend Etwas von jenem in den späteren Darstellungen ge-

wöhnlichen sinnlichen Yerhällniss der Nereiden zu ihrem Reit-

thier, vielmehr kann man von ihnen grade wie von denen des

Frieses mit Jahn sagen, dass sie ruhig sitzend oder auf ihre Trä-

ger hingelehnt ihre Würde behaupten. Und dabei sind die Nerei-

den im Felde 16 (die am besten erhaltene) und in 28, wo ein

hinreichendes Fragment vorhanden ist, um darüber abzuspre-

chen, grade so voll und reich gewandet wie diejenigen des

niUnchener Frieses und es liegt kein Grund vor, bei derjenigen

im Felde 20, bei der leider der Körper durchaus zerstört und

durch einen antiken Flicken von Ornamentmosaik verdrängt ist

etwas Anderes vorauszusetzen. Nur die, grade wie die eine

schon erwähnte des münchener Frieses von hinten gesehene

Nereide auf dem Seedrachen im Felde 18 ist in der Hauptsache

ganz nackt gebildet und bei ihr ist die Art, wie das. wie es

scheint die Beine umhüllende Gewand behandelt ist, nicht mehr

genau zu conslatiren.

Wenn nun schon von anderer Seite'*) mit Recht daraufhin-

gewiesen worden ist, wie das jetzt in München befindliche Fries-

relief in augenscheinlicher Weise auf ein pompejanischesMosaik-

gemälde eingewirkt hat, so mag es nicht uninteressant erschei-

nen, hierein zweites Kunstwerk zu finden, auf welches doch

auch, sei es unmittelbar oder mittelbar dasselbe schöne Vorbild

einen F^influss geübt zu haben scheint. Dass dies hiei-, wo cS

sich nicht, svic in dem pompejaner Bild, um denselben llaupt-

gegenstand, Poseidons und Amphitrites Hochzeit, handelt, mehr

in Einzelheiten geschehn ist, hel)t die Sache selbst nicht auf.

a) T. [Brizio im Giorruile dcgii scavi di Pompei, N. s. 11. p. 36. ^([<\.

(Tav. 1), vgl. ni. Knnslmylliol. III. .S. 362 und Alias Taf. Xlll. Nu. 13.
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Diese üIkt, wclclic l»ciliiu(ii; ciiicii neuen Anl)iille|innkl lür die

Annjihnie der wesenllieh s^leiclizeilijzcn I'^nl.sloliuhij; des pidei nii-

tiiiier Fiissbodens und diT llauplniasse der ponipejaniselieii

Monunienlc abgiel)!, ist sehr geeignet zu zeigen, wie grossen

Ruhm in dieser Periode der Fries genossen hal)en wird, der,

auch wenn man neuere Ansichten Ul>er seine kunslgescliiehl-

liehe Stclhuig aul' iln- riehliges Mass zurückrührt, wie ic'h (hes in

meinci' Kunslmylholugie a.a.O. zu thun versucht habe, lür uns

immer der treuesle Spiegel einer sehr wesentlichen Seile der

Kunst des Skopas sein wird.

h) Die Felder I. 19, 20, 24 und 25 und die Mitte K. 22.

Über den Zusammenhang der Darstellungen in diesen Fel-

dern ist schon oben S.99 1.) gesprochen, auch daselbsl bemerkt

worden, dass sich die Natur der vier, das Mittelfeld auf ihren

ausgebreiteten Händen tragenden Wesen wohl nicht so genau

bestimmen lässt, wie es Heyäemann (S. 40) versucht, der sie

Sirenen oder vielmehr Meerfrauen nennt und wahrgenonunen zu

haben meint, dass sie in Fischleiber ausgehn. Die, ich darf es

wiederholen, mit der äussersten Sorgfalt gemachte Zeichnung

auf der Tafel 2 wird zeigen, dass nicht allein diese Annahme
unbegründet ist (vgl. besonders das in seinen untersten Theilcn

am besten erhaltene Wesen im Felde '19), sondern dass man so-

gar über das Geschlecht dieser atlantenartigen Figuren nicht mit

Sicherheit absprechen kann, obgleich der Busen der einzigen

in ihren oberen Thcilen hinlänglich erhaltenen Figur in dem

F'elde 20 allerdings eher weiblich als männlich zu sein scheint.

Was aber nun das Mittelfeld 22 selbst anlangt, wird zuvöi'derst

darauf hinzuweisen sein, dass dessen runde Un)rahmung mit

dem sich in gleicher Weise, um alle Felder des Mosaiks hin-

ziehenden gewundenen Bandornamente die ursprüngliche zu

sein und nicht etwa von der antiken Restauration herzurühren

scheint. Einen Zweifel hiergegen könnte man aus dem Umstand

schöpfen, dass die Hände der tragenden Figuren (vgl. besonders

die rechte Hand der Figur im Felde 20) den Rand dieses Orna-

mentrahmens nicht unmittelbar zu berühren, sondern mit einer'

weiter vom Centrum entfernten, bogenförmigen Linie der Art,

wie sie die achteckigen Felder einfasst, in Contact zu slehn

scheinen. Wie dem aber auch gewesen sein mag wird man

andererseits nicht verkennen, dass der für die Bildung der jetzt
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durchweg zerslörtcn Köpfe der liiiyendcn Figuren imiliwendige

Raum die Anniihinc untuöglieh mache, das Millell'eld sei in sei-

ner Gesammllieil grösser und die Umrahmung ursprünglich

weiter von dessen Mittelpunkt entlernt gewesen. Und darauf

allein kommt es an, sodass die Frage, ob die Ornamenlhorle

die echte alte oder eine sehr geschickte Nachahmung dei' im gan-

zen übrigen Mosaik ungeschickten imd rohen Restauration sei,

von untergeordneter Bedeutung erscheint.

Auf die Beantwortung der Frage, wie wir uns das Mittel-

feld 22 ursprünglich gefüllt zu denken haben, ob mit einem

blossen Ornamente, wie wir es jetzt sehn, welches also, wie

schon oben bemerkt, nicht der ersten Arbeit, sondern der Re-

stauration anzugehören scheint, oder ob eine ursprünglich auch

hier vorhandene figürliche Darstellung verdrängt worden sei,

auf die Beantwoitung dieser Frage xcv'iMuei Ucijdeinaiin duich-

aus und erklärt die Frage für nicht entscheidbar. Mit unzweifel-

haftem Rechte, obgleich damit die Erwägung von Wahrschein-

lichkeiten und Möglichkeiten nicht ausgeschlossen sein kann.

Für die Möglichkeit, dass hier von Anfang an mitten unter den

zahlreichen figürlich ausgestatteten Feldern lediglich ein Orna-

ment angebracht war spricht die Analogie des römischen Mosa'ik-

fussbodens, welcher bei Monlfaucon, Ant. expl. Suppl. Vol. 1.

pl. 27 rechts unten abgebildet ist. Denn auch hier finden wir

ringsum eine Anzahl von Meerwesen und F^rolen in lebendigster

Weise ausgeführt, während die Mitte durch ein Niereckiges Or-

namentfeld gebildet wird, das von vier aus den Ecken enijjor-

ragenden und das Ganze in vier Felder thcilenden Dreizacken

gelragen erscheint. Allein ganz genau ist die Analogie dieses

Mosaiks und des palermitancr allerdings in mehrfacher Be-

ziehung nicht und namentlich kommt bei dem letztem der Um-
stand in Frage, dass der Apparat der vier das Mittelfeld tragen-

den atlanlenartigen Figuren, mögen sie nun darstellen was es sein

mag, zu bedeutend erscheint, wenn dasselbe mit Nichts als mit

einem Ornamente gelullt gewesen wäre und dieser Umstand

wird denn wohl auch Förstei- (a. a. 0. p. 8) zu der Vermuthung

einei" urs[)iünglich bedeutendem Füllung dieses Feldes veran-

lasst haben. In der Art, wie er sich diese F'üllung hergestellt

tlenkt (s. oben S. 100) wird man ihm freilich wohl auf keinen

Fall zu folgen vermögen , dagegen bieten uns n)ehre andere

Mosa'ikfussböden den Anhalt zu einer andern und weniiistens
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räumlich niöglicIicMi Aniiiiliine. Diese Fussböden''), so derjenige

von Kiulliagü, derjenige von Sl. Rustice, derjenige von Vienne,

ein solcher in Nenpel , ein solcher in Albano u. a. ni. zeigen als

Milleihild eine grosse Maske, welche bei den hauptsächlich auf

<las Meer und auf Meerwesen bezüglichen als Meerdaenion oder

als Okeanos, in anderen mehr oder weniger deutlich und be-

stimmt als Gorgoneion charakterisirt ist. Für eine solche Maske
von der Grüsse des lielioskopfes im Felde 11 ist selbst innerhalb

der innersten Rahmenlinie des Mittelfeldes Platz und eine solche,

möge man nun nach Massgabe der vielfachen Anklänge an das

Meer in dem palermitaner Mosaik annehmen , sie habe Okeanos

dargestellt oder sie sei, mit der allbekannten Bedeutung eines

Apotropaeon, ein Gorgoneion ge-vveseu, erscheint wichtig und

bedeutend genug, um von den vier Trägern mit der nicht zu

verkennenden Feierlichkeit ihrer Bewegungen emporgehalten zu

werden. Will man sich also aus den angedeuteten Gründen mit

der Annahme einer auch ursprünglich nur ornamentalen Füllung

des Mittelfeldes nicht zufrieden geben, so wird man der Vermu-
thung, sie habe aus einer nach Massgabe der grossen Götter-

brustbilder in den Feldern 11, 13, 31 und 33 bedeutend ausge-

führten Maske bestanden einige Wahrscheinlichkeit wohl nicht

absprechen wollen und vielleicht auch anerkennen, dass diese

Maske in ihrer Entsprechung mit den vier grossen Gütterköpfen

in den Ecken der Hauptabtheilung den bedeutungsvollen

Schmuck des ganzen, so reich und sinnvoll decorirten Fuss-

l)odens sowohl in sachlicher wie in künstlerischer Beziehung

noch um ein Wesentliches zu heben im Stande gewesen sein

wird.

i) Die Feldern. 17 und 27.

Die schon oben (S. 99) aufgeworfene Frage, ob diese bei-

den allein noch übrig bleibenden, einander räumlich entspre-

chenden Darstellungen in achteckigen Feldern einander auch

innerlich entsprechen und die andere, ob das Bild im Felde 17

mit denen in den Feldern 6, 7 und 8 in Beziehung zu setzen sei,

muss auch hier noch und wird vielleicht für immer unentschie-

den bleiben, da leider beide Dai'stellungen so stark zerstört sind.

a) Veigl. 0. Jahn, Arclineol. Zeitung von IsfiO. S. 118 1. und das liier

in den Noten Antfefühile.
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(lass eine völlig sichere Deutung derselben nicht mehr möglich

ist. Dennoch niuss es nuch hier, wie schon oben, als wahr-
scheinlicher erklärt werden, dass das Bild im Felde 17, um zu-

nächst von diesem allein zu reden Europe mit dem Zeusstier,

als dass dasselbe Pasiphaö darstelle, w ie f{pi/demanii und Förster

libereinstinunend angenommen haben. 0. John, welcher-'

ebenfalls schon Europe der Pasiphae vorzog, stützte sich we-
sentlich auf den Umstand, »dass in zwei anderen Feldern in der

Nähe Leda und Dana(= erkennbar sind«. Sieht man aber auch

von diesem, mit der fraglichen Responsion und Zusammengehö-

rigkeit der Felder 6, 7, 8 und 17 zusammenhangenden Argu-

mente ganz ab, so wird man ohne Zweifel unter den späte-

ren Darstellungen aus dem Kreise des Europemythus viel eher

wirkliche Parallelen zu dem hier vorliegenden Bilde finden als

im Kreise der Pasiphaemonumente. ^) Namentlich wird man

wohl schwerlich eine Darstellung nachweisen können, in wel-

cher Pasiphae in der Weise mit dem Stiere gruppirt wäre, wie

unser Mosaikbild die von ihrem weiten, um ihre Beine gehüllten

imd von ihrem Rücken herabhangenden Gewände halbentblösste

Frau mit dem vor ihr stehenden weissen Stiere grujipirt zeigt,

während Pasijihae mit der von Daedalos gefertigten hölzernen

Kuh allerdings ähnlich, wenn auch nicht eben so zusajumenge-

stellt vorkommt, so in einem der Gemälde von Tor Marancio, in

welchem mit dem Thier, auf dessen Rücken Pasiphae den Arm
lehnt, wie ich nicht zweille, uüi ./(ihn (a. a. 0. S. 24()) die höl-

zerne Kuh, nicht wie Rochetlc und auch H. Braun *") wollten, der

von Pasiphae geliel)te Slier gemeint ist. Eine hölzerne Kuh
aber ist hier nicht gebildet, sondern sehr deutlich ein

mächtiger, weisser Stier. Mit dem Stiere so wie er hier

dargestellt ist, zusammenstehend findet sich aber Europe in dem

von Jdhn a. a. O. Taf. Ylil. 6. 'i; milgetheilten Mosaik von Ilali-

karnass, welches Jahn S. 47j, wie ich schon früher erinnert

habe'") niciil richtig aufgefasst bat. Ferner lässt das allerdings

a) Die Entführung der Europa aufant. Kunstwerken, Al)li. der k. k.

Akad. in Wien vom .lolire 1870. S. 5.

b) Vergl. deren Zusnmmenstelhinii bei Jahn, Archaeol. Beitriitic

.<>. 2.39 fT. besonders S. 2'f1 fT. und Hclhig, Die Wand^emiilde der v. Vesuv

verscbültelen Städle Campaniens No. 120.1— 1208.

c) Zwölf Basreliefs grieeliiselier Erfindunsj u. s. w. No. .">.

d) Vergl. auch m. Atlas der Kunslmylliol. Taf. Vil. No. 4.

e) Kunslmylliol. II. S. /,/i9.
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sehr zerslörle Wandgemiikle, welches Ifclhi'u a. n. 0. unter

No. 122 beschrieben hat, mit Wahrscheinlichkeil auf eine ähn-

liche Dnrslellunp; der mit dem auf grünem Rasen st(>lienden Stiere

griippirten Kurope schliessen. Alier aucl» die Vasengemälde,

welche ich a. a. 0. S. 'i'Ji fl'. No. IG, besonders aber No. 17 ii.

18'^) besprochen habe'') führen, ohne allerdings grade die hier

gegebene Gruppirung zu wiederholen auf die fragliche Scene

m. o. w. beslinmit hin oder stehn ihr sehr nahe, was um so

mehr sagen will, da, wie a. a. 0. nachgewiesen ist, mit den

Kunstdarstellungen die Verse hellenistischer oder römischer

Dichter übereinstimmen, welche die Geläufigkeit dieser Bilder in

ihrer Zeit beweisen.

Über das Bild des Feldes 27 endlich lässt sich sehr w'enig sagen

.

Dass der geringe Rest des hier dargestellt Gewesenen: der hin-

tere Theil eines geflügelten Pferdes nebst Theilen eines daneben-

slehenden, mit einer Lanze bewehrten Mannes den auch von

Heydcmaun und Förster übereinstimmend ausgesprochenen Ge-
danken an Rellerophon mit dem Pegasos am nächsten legt

wird man nicht längnen können ; wie aber diese Darstellung in

diesen Bildercyclus komme, ist nicht leicht zu sagen. Da man
aber die Hineinziehung anderer Flügelpferde — und es wäre ja

etwa noch an Arion zu denken möglich — eben so wenig oder

doch nur sehr allgemein und obenhin durch den poseidonischen

Ursprung derselben, zu motiviren im Stande sein möchte wird

man wohl besser thun, die Erklärung dieses letzten Fehles einst-

weilen und so lange auf sich beruhen zu lassen, bis es etwa ge-

lingt den Zusammenhang sei es der ganzen hier vereinigten

Bilderreihe, sei es der zunächst unter einander correspondiren-

den Felder in vollkommenerer Weise darzulegen, als dies bisher

und auch indem gegenwärtigen Aufsatze gelungen ist. Fls wer-

den ja nun, da das merkwürdige Mosaik von Palermo veröffent-

licht ist, sich zahlreichere Kräfte an dessen wissenschaftlicher

Behandlung betheiligen können, als dies bisher der Fall war und

wenn dies geschieht, so ist der Hauptzweck der Publication er-

reicht.

a) Mit diesem sciieint ilns in der Aicliaeol. Zoiliini; N. F. III. 8. r>1

Spalte 2 unter No. 2 mangelhaft. l)esciiriel)eiie Vasenliild vorwandt zu sein.

b) Vergl. Atlas Taf. VI. No. 13 n. I.i.



Nachtrag

Zu der Abhandlung von Herrn Moritz Voiyl ül)er die apri-

mensorischen genera conlroversiaruin etc. S. 33 fg.

Durch die neu aufgefundene lex coloniae Juliae Genelivae

von 71 wird bestätigt

:

a. die S. 65 ausgesprochene Annahme, dass die sogen, lex

Mamilia etc. der Agrimensoren eine lex colonica sei: denn c. 4

dieser lex und c. lü'i jener lex col. Juliae stimmen, von neben-

sächlichen Abweichungen abgesehen, wörtlich überein;

b. die S. 63 ausgesprochene Annahme, dass den /ahlreicher,

leges colonicae nur einige wenige Geselzes-Schemata zu Ciiunde

lagen : denn darauf weist der unter a hervorgehobene Thatbe-

stand hin.

Druck vuu Breitkopf und llärtel in Leipzig.
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